
KUNSTSTOFFE

Digitized by Google



Digitized by Google



KUNSTSTOFFE
Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung
veredelter oder chemisch hergestellter Stoffe

mit besonderer Berücksichtigung von Kunstseide und anderen Kunstfasern, von vulkanisiertem,

devulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha usw. sowie

ErsatzstoiTen, von Zellhorn (Zelluloid) und Ihnlichen Z^stoÜBneiiflnisieii, von kflnstlichem
Leder und Ledemichen (Ünoleum), von Kunstharxen, Ktteia-ErzeugnUsen imr.

mit UnterMfltzung von

Dr. Paul Alezander (Berlin), Dr. L. H. Baekeland (Yonliers, N. Y.), Professor Dr. M Bamberger (Wien),

Dr. Ludwig Berend (Wiesbaden), Dozent Dr. Emst Berl (Tubize), Professor Max Bettler (WOrzburg), Professor

Dr. E. Bronnert (Dornach i. E.), Dr. Rudolf Dilmar (Graz), Dozent Dr. Karl Dieteridi-HeUenberK (Dresden),

Dr. Arthur Eichengrttn (Berlin), Dr. H. Fucha (Berlin), Dpieot Reg.-Baumettter M. Oerstmejer (Berlin)^ Geh.

Reg.-Rat ProfcHor Dr. Harriea (KieIX Profcflior Dr. Aloi« Hersog (Sisreu), Dn-eictor JuKm Hftlmer (Mandwater),

C hefi hemikcr H Jentgcn fPilnikau i. B.), Professor Dr. A. Junghabn (Berlin), Regierungsrat Dr. O. Kauscb
(Berlin), Dr. Arthur Klein (Pest), Arthur D. Little (Boaton, Mass.), Professor Dr. J. Uarcttsaon (Berlin), Professor

Dr. W. llMMt (Krefeld), Dr. Carl Plest (Spandau), Prafeaior Dr. Carl G. Sehwnlbe (Darmstadt)^ Dr. Hennaan
Stadlinger (Chemnitz), Professor Dr. Wilhelm Suida (Wien), Regierungsrat E>r. Karl Süvern (Berlin), Dr W
Vieweg (Frankfurt a. M.), Geh. Reg.-Rat ProfesMr Dr. H. Wichelbaus (Berlin)^ Edward C. Worden (Milbum,

N.-J.) und andcrtn Sonderfachleulicn

herausgegeben vo«

Dr. Richard Escales.

4. Jahrgang.

Mflnchen 1914

J. F. Lehmann's Verlag.

Flioto Oifset Reproduction

JOHNSON BEPRINT CORPORAHON
NEW YORK

Digitized by Google



Digitized by Google



INHALTS-VERZEICHNIS.

L Originalarbeiten.

Arm, DI* Hmtalluof der Dancrwiichc und Ihrer Rohmalr-
rUUen OTI. ?4?

B« r e n d , Pttrolcum in fntcr Form 3Sh
Boeroer, John Weilejr Hyatt, der Erfinder de« Linoleum« . . III

Chandclon, NitroxcUuloic für Kollodium 2i
CKment und Rlvlire, Axetjrltellulosen, Hcnteltung, Eigcn-

•chaften und Verwendung HB, 166. L&S
Collina — Hall — Boerner, Kohlenteerkreoiot und Naph-

thalin iii Holxkonaenrleruag HÜ

Dilmar, Oaa Firben von Natur- und Kunditautachuk . IST. 2üi
Dorat, Die maschinelle Einrichtung der Ledertuch- und Wach*-

tuchfabrlkation L2J

FItcher, ZeUulo»ea«etate und andere organiache Siureeiter der

Zelluloae i^ lij
Frtta, Die bakterlentAtende Wirkung de« Unoleumi . . . . U

Halen, Di* neuen, patentierten Verfahren lur Herstellung von
plaitlwhen Maaaen

— Die Heritellung von plaitUchen Maiaen au« Kaaein . .

— Verfahren «ur Herstellung TOn Faktla und anderen Kaut-
«chukcr«atiitoffen . .

°

— Verfahren lur Heiatelluag von Zelluloid ^dcT letluloid-

artlgen Maasen
— Verfahren mr Herstellung >on Film«
— Verfahren xur Herstellung plastlacher Ifasacn . . . 3M.

Hlnrlch«*n, i;*b*r laolUrmaterlaUen der Elektrotechnik und
Ihre Prüfung *l

Hoffmann, Die Herstellung ron Zellulotdklmmcn . . 61^— Die Technik der Gewinnung und Verarbeitung Ton Kaut-

achuk auf der IV. Intersatlonalcn Kauttchuk-Auaatcllung

in London 335.

HObener, Kautachuk und Zahntechnik
— Gummtschuhe
— Nahtloac und traniparente oder KrjrataU-Gummiwarcn . .

2as
301

321

3bi

LU

in
l

IM
211

.24Kauach, Heratellung too Kapipfer auf «ynthetUchem Wege
— Tabellartache Uebersicht der Patente, betreffend Kaut-

chuksynthese und die H«r«tellung der hier» erforderlichen

Att*gang««toffe 42i ^— Dl* ncucatcn patentierte« Verfahren sur Herstellung von
Kunatledar iZ

Sdtt

Kauach. Tabelle Ober die patentierten Verfahren und Vorrichtun-
gen sur Herstellung ron Linoleum . . 145. 188. 2K. 3Sft

— Die patentierten Verfahren sur Herateilung löalicher, hars-
artiger Massen aus Phenolen und Aldehyden ..... 16^

— Verfahren und Vorrichtungen sur Herateilung Toa Llno-
leumersatx und Uinlichen Stoffen 3il

Marachalk, Die Herstellung künatlicher Sohlen für Schuh-
werk 3^— Die Hersteilung eon Schuhabiitten aus Kunatmaasen . . 2&S

Niahida, Die Vlskoaltit der Kampfer-Aikoholld«ung«i von
Nitroielluloae iL US— Asttjrl-Nitroielluloie und Ihre Anwendung zu Zelluloid . UJ

— Bestimmung der Oxyaellulose durch Titration mit Titan-
trichlorid und ihre praktische Anwendung in der Zellulold-

tndu«trle 2fi&— Der Einilut de« Zuaatses von Zinkox/d auf die Qualltlt
de« Zelluloid« 387

Norer, Formylielluloie 2SZ, 331

Reko, lieber einige neuere Versuch*, Schallplatten au« Zellu-

loid hersustellen ihl

Schall, Dl* Hentellung kanetlicher Blumen und Blitter nach
In Deutschland patentierten Verfahren IS3— Die Herateilung künstlicher Federn 2U

— Die Heretcliung künitilcher Pelse 263^ 2SSL— Die Heretellung kdnstllcher Horsten 332
— Die Hersteilung künatlicher Haare 2^ 2Zi— Die Herstellung von künstlichem Leder au« Papientoff . 387

Schmitt, Uebcr die Nsphthcnsiuren und ihre Verwendung, . SU
Schneider, Da« Appretieren der künstlichen Seide .... 3Zj|
Seifert, Soll man Gebrauchamuster sofort eintragen lassen? . 2ii
Süvern, Ueber Papier- und Zellstoffgame 21, K ^S^ 108^ 126» IM

223. 21Z— Die Entwicklung der KunaUeiden-Induatrie in den Jahren
1913 und 1914 350. 364. 376, aSl

Sponar, Gummifäden 28.

Stel nitser, Walsen-, Stempel-, Form- und Hektographen-Maaaen IM
Stoeker, Ueber Nitrierung von Baumwolle . . . 280. 303. aXA

Wal ton Frederick, au aeincm achtxlgjlhrigcn Geburtstag* . . UU
Wolf, Der gebleichte SchcIUck 143, 1£1

n. namen-Regllfer.

(Di* teti gedruckten Ziffern b*d*ut*n Origlnalarbeltan, dl* mit St*mGh«n (*) b*s*lclineten bedeuten Patente.)

Mm
A

Adolff SI9*
,Ago* Lederkitt-Indu-

atrie, G. m. b. IL
In Triest 75», 193*. 318',— iön

Ahrens 2H
Aktchourln .... 37*

Aktiengesellschaft für

AnlllnfabrUiatlon 195*

236», 310»

Aktlang*«ctl*chaft(Qr
patentierte Kork-
atdnfabrikatloa . 98*

AUMtt 173*

Sem
AUgemelne Blektriii-

titageaellachaft in

Bcriln 313*

Ambronn . 122. 311^ 232
Anglada 117*

Anhjrdat-Ledcr-Werke
A, 0 317*

AnquetU 97*

Anthony 380*

Appleton 76*

An»dt ... 3li<». 32a
Am« . . 201, gg«, g*8
Araem . . .

' '.

. 157*

Arthur ... 75*. 77*

Aabastoa Manufactw^

SdM
Ing Company Ltd.

In Montreal . . .156*
Auatcrweil .... 345
Aylaworth 98*, 116*. 194*.

338*, 375*, 346* 293*

Bach« . 175*. 193*. 195*

Badiache Anilin- und
Soda-Fabrik 27*. 74*. 76*,

96*. 154*. 174*, 192*,

194*, 215«. 272*, 274*,

310», 334*. 347*, 369»,

377*, 378*, 392*

Bdl 196*

Barbelcnet
BardlB. .

Barringer.

Rarrln. .

Barrows .

BarteU .

Barth^leny
Hary

. . 54*

. . 76*

. . 356*
310. 3äi

33
. . 381*

. . M
. . 157*

Bayerische SScIlulold-

warenfabrlk vorm.
A. Wacker A. G.
In Nürnberg. . . 138

Basin 238*
Beadle 310
BMttj 257*

Beck
Beckmann . . . .

Uehreoa
Bell

Beinisch
B^n^dlctu« . . . .

Berend . . .172'
Berena . . . . ,

Berge ......
Berl

Bemdeln 33, 116*.

Remtrand , . . ,

Berry

Seht

360*
313*
318*
370»
369*
117*

aü
3-7*

236*
172*,

335*
394*
360*
137*

Google



IV INHALTS.VERZmCHNIS 1914

Sein

Binder. . , . . . 346*

Kahop i''2'

Bl«i»dcn mi*
... 97»

... 16«

. . .
315*

Bobcth
Bock .?/(!•

Böhm .... 156*. IIS*

Boehringer C. H.. . 194*

BdhrioBcr * SOhne 271*.

Begatjrr . ... 14*

Hond ...... 3>M>»

Bonwitt . . . . ii
Borsykowtkl Ii*. \ib*,

23/; 2i8, 27J«
Natt 13

Brnna Rabber Com-
pMwUmMed . . I56*

Bvraibtfivf • • • a 346*
BnadMtefMT SV*. 137*.

238*

Br»uo 255*

Brecb V»
31«*
274*

Bronntrt ... . 160
Hrun 38*

Bultin 34li*

Buntel . 7S*. 97*. 392*
Huich lH'

. a*» 214*

... 38*

. ISS*, 194*

c
CMaaova ft Cle. . 238*

Cw4wcll.«uiim . .381*
ChomBI ..... 273*

Otvta 310
Cbandeton ... 4,25
Cb*ii4l«r. .... 383
Chaialle 381*

Chemiiche FAbrik auf

Aktien i>4*, 3»b*, J;s»

BMckan . . m*. 392*
Chfmltch« Kubrik

Chcnutchc Kabrik tun

HodM, Akt -Um.
97*. 23-»'

CfcriHlieke Werk*
vom. H. Byk 3Sr. 378*

Gbtrcheffikjr ... 33
Cbctnaii . . .195*
Choi»Y-nel«/en . .

482*

CUi k', . . 175*, 193*

Clavton 345*

, M«, IM, IM
1 1«*, 21*» 2»*

360*

340
ColoMua 76*

Cumpagnic Krani^'Aiae

de* Applicatiop» de
U CdteloM . . . I3S^

OonJ«iwlK CUDpuy
•f Aaiarica . . .

335*

COMlant W*, 356*. 316*

Cook . . . Its; 370«

Coumbarj . IIb*, 155*

Courtauld & Co. 318*. 343*

Cmirt md aw«r, Ii.

IB. b. H. . . . .35^
Coatcne77*,W*,irs*, HS*
ChrUtianten . . 95. 115

Cmnlkr« .... 236*

CtaM 256*

Calp ...... 236*

Difflgeard . . 174*. 345*

Danier 275*

OaTidaon . . I93*. 360* i

Darlea ..... 334*
|

Daocr 14 I

SclK

Dautreppe 97% 117*. 216*

Uebaune. . . ISS*, 174*

Dcbove 345*

DalbrQck 174*. I7S*, I9S*
Oclmcnboratcr Uno-
teumfabrik . . . I3H

Oelpcch 31<f

Delpjr. ... I5H

OentoC«* §»»• 237V,ii iV

333*
DHitaehcGummi*und
Wringcrhbrik. G.
m. b. H 37«

Ueulaehc Konit-<ie>
aellarhaft in. b. H. 40

Ucut»chc Kunstleder.
Akt-Uea 257*

DeuticJie Linolcun»
u. Wachittidi-Con-
pecnle 138

Dcutache Linoleum-
werk» Hansa . . 157

Dlericl» \ C u. . . 154'

Uieia«r . 77*. 156*. 23b*

üietcrich .... 95

Dilmar 181, 10«, 2S2.

358. 391

IHttmar 3119

!>obbelaUlB . . . . 232*

Dabier ..... 76

Uodd 360*

Dognjr 257*

Doma 333*

Doyen . .
•. 1*4". 235*

Dreyfua . 137», 216*. 360*
370*

Duarte 236*

Duboac 310
Ducoa 335*

ldfabiik,U iu.b.H. ISS*
Du Pont de Ncmoora
Kowder Cmapanjr 35*

Durando SM*, 399*. 293*

Uurat ...... 121

Barle . . 310*. 31«*, 3ni*
Raton 73
Kbtrhard. . . 274*, 299
Kdiaon 157*

Kitner ..... .192*

Kichrngruii , ,
.47*

l^lbcrieTdcr »-aiLjeiila-

brikeo 14*

Ephfrin . . . . , 314*
Beek 213*
bctaiaim .... 347*

r
Kabrique de boic Ar-
tUhtaUa da TaMae 138

FarbcniaWliMrtMr.
Bayer * M*, SS*.
75*. 7«», ff, «*.
117*. I3«*, ISS*, 157*,

174*. 214', 215*, 234*.

235», 237*. 238* 271*.

272*. 27«*, 317*, 347*.

358«, 3Mli», 3M*, 370*.

378*. 393
Farbwerke H6dkal a.

Main 174*

Faure-Rou« .... 173*

l-eist & Co. ... IS6*

Fdim 370*
FtodM) 346*
F-Ueher ... 102 123
Frame 194*

Krank .... 35«, 391

Freiard 360*
Frejrmuth .... 57*

FrMal 173*
FricdemaaM . . 3S*, 9S*
Krlti . . . II, 291, 371

Kro»t 37*

Fr^dman« .... 334*
Fohr ...... 335*

Foth 34

«
(;arlner 379*

(iailowar . . 194*, 337*

Gaidncr 21«*
Gare . Iir*. 136*. IS«*
<:aunl 39!

Oelgrr 174*

<;*rard R.-K. u. F. K. 2JS*
i;cTl«irh ... 14*. lli>*

Uerlache 194*

Germania Linoleum-

werke A.U. in fiie-

tehala .... 138
GeecOachart fOr Teer-

rerwrrlung ni. b.

H 1.^.5*

(ie>ellscliaff La Sole
artiGciell« du Mord 319*

Gcracrt 4k Ce. . . 7«*
Gilliam ..... 17S*
(iUnifiden.AkL Gee.

in Itrrlm .... 96*

liliii.iii Liumnü- und
Asbeatweike G.m.
b. H. . . . 186* 214*

Ciöpper 174*

GörU 194*

(i^lainger .... 76*

(ioldrekli . . 37*. 117*

Cioldabrougll ... 33
(ioldamilli ... 174*

Uoloflibeck .... 346'

lioodrich Com. . . 3b(l*

Gottlob . . . .Ii. 97*

ürelner 255
GrulJ 14*, 76*. 1S4*, 21S*,

2S7% 378*
Groämann .... 392
Grote ...... 16*

Gruner 96*

GaeU 177
Oftathd 359*
Guirk 195*

GuilleaunicCnrU.. <>ik

Akt. Gc». . . . 370*
Gummi Limited in

Weatroinster . . . 213*

Oallcr 1S7*

Haberlein .... 74

Hacuaacmiann . 2.M

Halea MB, 301. ol5. 329.

343. 3.>4, Ses
HaU W.A. . . II«*, 174*

Halpem 390
Hanauer Kunatieide-

fabfik, A. G. . . 257*

(ianaa-Bund für Ge-
werbe, Handel und
Induatric ... . . 115

Harold 338*
Harper 318*
Harriea 36«, 76*, 77*, 98

115*, 134

Hawthom . . . .136*
Heide U6*
Heim 33
Helnaaiann 96*. 1S4*. 338*,

310*, 334*, 343% 370*
Heller 77*
HendarwB . . ISS*, 373*
HenH 2S7*
Heraod 3H*

Hrrmtdorf .... 173*

Heuaer 94
Hey 369*
llinrichaen .

_ . . 41, 64
HodK^on 355
Hudurfk 56*

llnrp.h kf .... 37:*

Hoamaim 81. 77*. 8«, III,

M8b tn, Ml
Hofmann 98*, 175*. 195*

275*

Holt 93

Hübener 7, 73, H. IIS, 241
Hulaber« * CW. . . 336*

Hüte 98*

Scta

Hughes 76*

Hulbert 315*

Hummler 256*

Huabaii * Ue. . . 235*
Hya« .... II», 275
Hvn 116*

JaciJucirLn I'.*

Jarobaohn .... 33
Jacoby M
Jaecket SS
Jiger S«hne . .156*
r. Jaalnaki .... 235*
Jirolka . . .369*, 393*
Jitrluen ..... 53
Juliot 311*
Jonea 74
Internationale 2cilu-

m. b. H 335*
Iiier 236*

Saltt

I.egef .... 198*. 348*
Uhiiiar.ri . . . 236*. 3S9*
Leinweber .... 237*
Lcodcr . . . 37*. 338*
Lerering |98*
Uba 57»
Uchty 3S8*
[.ilienfrld :4*. 75*, 3$6*,

I m«, 345*. 394*
LliK lL'un -h abrik Ma*

ximili.-in»u a. Uli. 1S7
Lipachiti 322*
LJubowaki .... 34
Ljungdahl .... 193*

Locke 2S«*
Löw 213*
I.ooa« 15*

Luce 381*
Lux 37*

Kimmer und Rein-
hardt 98*

Kaufler 235*
Kauarh 1. 24, 47. 69. 87,

I4S, IM. 228, 2S0, 26«, 351
Kedeady J.i3

Kelly .... 194*. 236*

Kempter . , . 98*, 379*
Kemptoer .... 135*

Kennedy 97*
V. d. Kerfcheff ... 292
Kctcbel 192*

Kind 31«*, 273'. 379* 393*
KInaelU 193*

KirchhoS . . 254, 309
Kirkeby 213*

Klein 34. 95

Kndrenagrl . . 332* 344

Knell * Co. 192*. 234*

271*. 378», 317*. 359*.
378*

Kahler 56*

Kotachau . . 14*, 116*

Kemortlum i'ur c'ek-

trechemlach« lodu.
atrie G. b. H. .317*.

832*, 379*
Koller 15*

Kollmann .... vi

Kopieti 213*

KrtfttaWer . . S**, (74*

Krauie . . .387*, 273*
KmMi« 392*

KreoMT .74«, IST*. 175*.

274*. 293*

Kriaaieo 13

Kühl 298
Kitlacr m*
RiAn 18S*
Kunaticderwerke G.

m. b. H 138

Rutacharow. ... IIS
Rjptlakidea 310V3II* 318*

Mahriahn . . . 391
,\la(icihc) .... 57*

Malcnko'vlc .... 134
Manqual 54*
Manufacture Delge de
Textiloi« .... 78*
Marckwald . 74, 3S8. 391
Marina .... 345*
Marka IS4*, 194*, 236*

MarK:halk . . 349. 3M
Martena 313
Martin 173*

Masehke 14«

... 78*

... 35*
Mattbewi |«a, 76>, Jij*

378*
Matthia 73
Maudry 172*
Mayer 27S*
Meckb4ie)i .... 77*
McCart 56*

174*. 175*.

195*, 318*
Mercle-- 97*

Merrylcea .... 360*

Meualer 38*
Ueuad 318*
Mewei 318*
Mlech 381*

I Mirow 214*
Moderne 137"

Moll .... 191, 194*

MeU«i.Cok ... 3«*
Sboiiot 398*
Montaln S6*
MontgoQier]p>Luw . 237*

Moomy . . . 57*. 380*

Morgan 310
Uorioadi .... 319*

. . . 187*

.117*,

Lacrolx
l.ii

Lamberty 359*. 370*.

Lance ......
Lapiaae

Laplaxe . .

Laroche
Laaaar-Cohn . . .

I.ean

Lebert . . . 116*.

Lederkitt . Mttllric.'

Geaeaadaalln».b.H.
l.rduc

Lct'wili , ' , . .

Lcicbore. .. . . .

272*
156*
175*

155*
294*

393*

I«*
MI»
275*
347*

293
194*

155*

8«*
87«*

336*
16*

295*

293

Munderf

.

M
277

Naamlooae Vcnnoo-
tachap Algemacae
UMftadbig BipM-
tetie Maatachappij
in Amaterdam . . 194*

Naamluze Vennoo-
tachap Chemiache
laduatrte Amater-
dem 2S7*

Naainloae Veoao»
tachap Hollandache
Proteine Maatachap-
pij . . 77*. 117*, 257*

Nmkr . .
, , .

3,'^9«

.Nlah>daBI,l08,l41,26e,M7
Nodon 318*
Nürdlinger .... 74*
Norak Tantpyndikat 369*

Norxagaray .

'

. . 1 94*

Nolelle . 38*. 274*
Nuw.i>tnv . 152, 216*

Noycr . . . . 308 2tl

DiQiiized by Google



1914 INHALTS -VERZEICHNIS V

Sciw

Nürnbergtr Zcllulold-

waren-Kahiik Ge-
briMer Wolff . . U»!

OeUier . . . I9«». 236«
OjllTy 521
Olier u. Cle. . 293«, 294«

OUon 221
Ott ii
OstromUileiuky 9£.

317*. aaü

Pallausch .... äZfi!
Palen . . . . ZZlu IS5!
Palmer . 32^, 136*. 274»

Pauthonler .... 235*

Pcllcrin . . . 16^ 25bl
Perkln» IS»*

HerkinsElueCompanr ISUl
j

Pctto» 98* 256*. 310*. üb!
Pet<nrn-HTiid 256*. 273*.

;

iS31 i

Peöt .... 172'. 310«

fbit j. R. u. M. E. 2Sbi
PhtUpp 214*

Pidoux 23^
Ple«t

PUoatut 21it
PlOa. LZÜ
Flu« 7S»
Pointon . . .314*. 273*
Pollaciek 213*. 235*. asa?
Pontanier . . . .137*
Pontia TU.
„Portol«c".Holr.
naue • Gcacilichaft

ai. b. U. . . . 274*.

257*. 347*

TvOn lasl
Pott» 12
Price . 237*. 275*. 3351
Päichri 1 55».l 94». 23S* 274*

PjrhUi 232

Raabe . . . 12*^ 382!
Ragg Zi> 35&
Ramuj u Co. . . 237*
Raii»(ürd ..... 2561
RaunuMcn .... IT**

Rauhgumml - Verwer-
tung* - OeaetUchaft
m. b. U. . . . . 274»

RauMh 76*

Redfern* . . . 173*, 273*

Recser ISb*

Keimaru* .... bQ
Reiser« 2Sh*
Reko 2fii

Reppln -V''>*

Reymond .... 347*

Reynaud . 36^ Z& 174»

Rheinlachc Gumml-
und Cellulold.Fa-

brlk Si*
Richard* 21t,

RIpeau . S8i 274*. 3üÜ*

Ri*i<;re . U8^ IMi
Robert« u. Co. . . AM'
Roder 393?
Röder 174»

KMer u. Kaabe . . 1351
Röhn» 221
Rohland ..... 3i&
Rdhr mi
Ropcr* 34
Roaeoblum .... 97*
Roauu 16»

Rotter 319*

Rouueau .... 370*

Ruder . . 116*. 272*

Sanger 333*

Scammd 98*

•Schall ira. «L m, MS.
137, M m, aaz

Schidrowitt .... 3J
Schlesinger .... 122
Schroelaer .... L3

Schmitt . . . . n, 39J
Schneider .... 3ZS
SchöUer 97*

Schän . . . 25i 256*

Schönbcrg .... 321
Schott Sä
Schranth 97*

Schrciter. .... 336
Schülmer« .... 273*

Schüpphaui. 277
Schuck 33
Schwärs . 255. 229. 3üa

Schwimmer .... 23S*
Sehr 34&
Seifert Ui
Scilerwarcn - Fabrik

Akt.-Ce> <'0»

Shrager . . . . . 16*

Sieber U
Siefert'Schwab . . 1231
Simouin 381
Skellon 21
Skinner 346»
Smith 136*

Soci^t^ Anonyme des
Cellalo*e* Flanchon
in Lyon .... 173«

Soci^j anonym« pour
la fabricatlon de la

»oie de Chardonoet 221
Sociele Bcllignite . 3&*

Soci^lj Fran9ai*e de
Caoutehuuc . . . 295*

Soci^tj pour la pro-
ductlon et la eente
des articles e CaAul*
achouc .Hogstyr» 115*

Somenneler . . . 27S*
Sp*th 251
Spencc . . 33, 23. 293*.

Sponar 28
Sprenger 32!
Stahl 22il
Standard VamUh
Works MS*

SUnnard US*
StauDton ..... 157*

Steimmig 16*. US. 155*
359*. 370*,

StelD U
Steinbrecher ... 351
Stcinitxer . ... Hl
Sieuckart .... 2i
Steren* . . 23. 2SS.
Stich U
Stlnebaugh .... 98*

Stirn U
Stocker 236*,M».3l>3> 3Sa*
Strange 'U«/on«
Stockhau*en97*, 137*, 2 15*,

238*. 293*. 347*. 360».

370*. 379*, 3aai
T. Sturaa Ssolayski . 274*

Ml»
SüTem 2t, 44. 6S, 108, 126,

IM, 247, 350, 364,

376. 3&i
Synthetlc ProducU Co. l&
r. Stalaytki . 195«. 393»

T
Talobre 294«

Tavish 2i2!
Teufer 1231
1 he BrilUbThomaen-
Houston Company
Umltrd . . 76« 117*

The Electro^Chenilcil

Rubber und Manur
fakturlng Company 221

Thimm 382
1 hode & Co. . . 393«

Thomas 285. 23B* 274*.
370*

Thompson .... 25
Tibbett 34H«

Tlmp« 237*

Toepfer 3351
Tricsecke .... 238
Tr1»t 135«

Trommer - . . . 346!
Tyborowski. ... 97*

Tye 381

D
Uhlmann .... 256»

Uteicher .... 155»

UU . . . Za. 252. 358

T
Vall^s . . . 1231 346*
Vargyas 221
Vaubel
Vennin 173*

Verdoit 379*

Vereinigte GlansstoS.
Fabriken, A -G

40, Lä2. 311*
VerelnIgteKunstselde.

fabrik A.-G. . . LU
Vell-Plcard .... 2521
Vieweg 34
ViUn 319*

VUledieu . . . 116*. LS51
Viscoac Derelopraent

Company Ltd. . .
116»

Vollln . .

Vorsager .

370*
21««

Waentig 192* 235*. 318*
Waglshauser ... 32*
Walker . . . . 236»
Walton Frederick . 101
Wassermann . . . 234*

Watkins 97*
Webb 137*

Weber . . . . 32, 2S5
Weimam 272*
Wcinerth .... 2i
Wendriner . . . .172*
Wenjacit.Gesellschaft

TO. b. H. . . Sai, 2381
Wennagd .... 251
West ?9.3*. 380*

Westdeutsche . Zellu-

loid-Werke Lank-
Latum. G. m. b. H.

Werrich 2SA
Wheeler . . . 117», 215*
WIegand 98*

Wiriiams
J. K, . . 2231

William» W. A. . . 273*

Willstitter .... 23i*
Wilson 172*

Windsoi-Richard«157*,334*
Wolf _1A*
Wolff . . 143, 272*

Wormeley .... 23

X
XlcoTich 123*

Xyloa Rubber Comp. 238*.

azfl*

Young 21

m
Zappcrt ... 76* 136S
Zeise 273*
Zeumcr 216*
Zieger SS*
Zimmermann . . , 3911

Zclluloiccster - Gesell-

schaft G. m. b. iL 75*

Zschokke .... 318*

IIL Sadi-Regiiter.

(Die f«tt gedruckten Ziffern bedeuten OiiginaUfbcItcn, die mit Stenchen () beielchneten bedeuten Patente.)

Seist

A
Abfallkautschuk, Krgrnrriercn Ton . 117*
Abfallstoffe der Sulfltzellulose verwerten 232
Adrefibuch der deut«rhen ( nimmi-, Gutta-

percha- und Asbcst-lndustrl« .... 54
Akkumulatorklstcn, Neues Material für — 77*
Aldol 318*
Amcisrnsiurc-Ester der Zellulose . . . 277
Amylazetac S9
Analyse ron ZclUiloxcrcrbindiingen . .

Anstrich-, [Dichtung*- utid Kori^ervlerungs-

mlttet aus Teer (oder Karbulineum) und
FQIImittei ^fco»

Anstrichmasse für Deckmaterlallen . . 346»
Apparat sur Herstellung ron Films . .

^^*
Appretieren der künstlichen Seide . . S7S
Appretur der Woll- und Halbwollwaren 53
Aufkleben oder Aufkitten lt\»

Auskunftabuch über morgenlindlsche
Teppiche 34

Außenhandel. Deutscher — mit Kunst-
stoffen 196, Iii, 2äi

Ausstansen und Formen von Zelluloid-

gegenstinden 191*

Austrocknen geformter HolutolTmasaen . 3331
Axetaldeh/d ana OestiUationsgasen . .318»

AietylteUuloM 15^ HB,^ 2S9, 344, 359».

378»
AsetyUelluloBCn. Herstellung, Eigen-

schaften, Verwendung . . . 14<. 166. LB8
Asetyliellulosen, cbloroformunldsliche . 234!
Aiclylsrllulosc, Unlösllchmacheo von — 378*
AsetylielluloselAsungen. alkoholische 35*, 96»

Aietyliellulose, Lackartig« Schichten und
Ueberrüge mittels — 32^

AietyliellulosegebUde haltbar well firben 271»

Asetyl-Nitrosellulosc und ihr« Anwendung
SU Zelluloid t4l. 177

Axidylzellulosen, Gebilde aus — . . . 234*

Baumwolle 2A
Haumwolle, seidenihnllche 173*

Bericht über die ForUchrltte auf dem
Gebiete der Lack- und Farben-Industrie 2A

Kemstcinimitation, UersteUung .... 76*

Berliner Kautachukplats 39
Bllans der Vereinigten GlansstolT-Fabri-

k«n A. G ist

Bindemittel 3461
Hlndunittel aas HollAI Hl
Binde- und Klebemittel tii LeacrtaUe . 331

Bleichen und Eindicken von Oelen und
Fetten 96*

BlelTcrgiftung durch ein Gummituch . . 23
Blumen und Blitter. künstliche, Herstel-

lung Ton — nach der deutschen Patent-
Utcratur m

Borsten, kifaistliche S8Z
Hionzetinkturen 2A
Hüchcrbesprechungen 13, 34. 53. 74. 94. HS.

231 25L. 345, 392
Butadien 378*
Butadien-Herstellung U*
BuUdlenkautschuk -^69*

Butylenglykol 234*. 318*

O
Chemie. Die angewandte — In der Luft-

fahrt 3a
Chinesische und japanische Lacke ... 13
ChlorieHe Produkte 271*

Curoaionhan aus Schwcrbcnsolcs . . . 172*

B
Dachdeckungsmaterial 116*

Dachpappe. HersteUung uobrennbarer — Hl
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S«lti|

DauerwiMhe, CHe Hcntcllunf der —
und Ihrer Rohmaterialien 101, tH, 243

DccilcomtniamaMe . . 77'

Ulaietjripropan aus Katitirhtik "TTT

S«te

GlaMtkitt aiu Oet, Kreide und Fimi« .116*
Glawrkltt, Wtumine«»r 193»

QU», Herstcllupg loa Tenitirktem — . 76*

GItWoIc, LHNrkundire i
'. '. '. '. I . 3I7»

Gommim una nimolln (>U

Humml »ul RLtidcii unj Pflanifnlfilcn
.

13.^*

Uuninitbäufiic . Alechan:^l^hc Z«p)uiig
TOn .— ~

33
Gumnilbinder-FabriltaHoo 32
Oummifitden M
GumntlgejErnxtände . ! . ] [

'.

.

(iummigegenitände aus verachiedrn-
artlfcin GummlpulTcr 136*

Guiiiinnfi(un|[en 173*
(fumniimaisc , . . 77*
oiimiiimisciiunteo mit oder ohne VHU-

»tüffe . . T 335*
i;.i;tHi:ipl«tte mit Einl«g» . [ ! I ! . ISh*
i.ummucrittbtn mit hadeneinlagen 314'
U uinmlachlauchrerbindung ', T~. '. . I7S*
Gummiichuhe .'M. 129
Gummi und Mane, Vorrichtung lurReini-
gung voa — 38*

GummlwtmielUichcn 57*
Uultapcrrha, Verfahren lum Extrahieren

»on rohem — 76*

Haare, kanalHche Mt, S74
Haarnadeln aut Zelluloid Vn*
lliutchcD undurchÜMlge« und »eine Her-

rtellung .... 'S*
MalOK^n-Mfthrl-Butin .

'.

;

'.

! ! 377*
l UudbuLl i vv I i Im lnfil i f t'. rr Vg rr ir.f—tmit—vri ijämi r ii r» Oeuuchtn Reitm—:—:—rrr
Haiigu i!iii i i-Rnan—:—:—:—:—:

—

. 96* ism *

l l ai tKu i iiH ii« ji en .
—:—:—:—:—:—:—:—:

Hareardgr Produkte .
—:—:—r-"^

—

56* , ;u «

Hartlackf av;*
M«ii»orrichtuiiE lur VulkanKlerapparate 2S5*
Menlfllling vr.r. r.ffjj r.il.lndrn plat-—

t

i sg h f n Maa s en .
—-—:—;

—

i
—;—;—:

—

. 379*
Hol » ,\' f

r

h I wd i; rung

d

crTrockenrtule de» -- 35»»

lluitb ci n i iiii inn;—:—:—:—:

—

i
—:—:—;

—

. 17 a *

Holibriirn 23«l»

Holi-Enihanung .
',

] ', '. '. ] 97*
lluli c ual^ —;

—

:

—
;

——;—:—:—:—;

—

. |S r,
«

H r,lrr.fr.h if i..r i

ft 2| i,<

Hui« liotirrer Rnonani —:—:—:—:

—

;
—

. 215"

l lolaliinwtgi i ieiw ig If, 117*
. IM*

, » l a», »89 *
.

237*
Holiimprignierung mit Fluoriden. Kr-

fahrungen aui der Praxi* de.- — . . 152
Holtinjektion 97*
Holikonacrrlerung . , 77*, 97, 195*. 236*
Holikcnirrrierung. Die Zukunft der —
mit wasaerIQalichen Stoffen . . . . IS4

Holimaue |S7*
tiolroi, v>rhiftclcnin(^ der (Sewlnnung . 3S^i*

HijiiprHpsrlFrvng .—;—^

—

;
—;—:—:—:— i _t 4

I lu'iis'. liuii K''«'''! Kaululs unrt Kntnimm-—

t

' ."V ri t :
—:—.—:—:—;—;—;

—

\

I i ;
»

Holj-Sttnlisierapparat '.
',

; ;
'.

'. . Jd5"
Hoixtrocknung 195*
HoliTcrbemenini .—:——:

—

:
—:—:

—

;
—

. 193*
HolitelluloM 34
Horn- oder leder<hnliche Stoffe . 174*. 345*
Hrdroielluloie. Ucber flnige frttiaur«—Eitei Jti — und Ih rt Ve rtt ir afij; .

—: 9t

Kabelwacba 34
Kimme au« Zelluloid 273*
Ki »estofT-Hindemiticl

, , 359*
Kalender für Bandweberfet jy
Kalender für Ciunimiinduttrlc

- . . 13
Kalkjpallhnute, Krarhterjii»biKiin£ für — 17
KnIiiiimauUhydiat, Verfahren »ur Dar-

Stellung - . . 19
Kampferamfuhr. die lapanUche — . . IB
Karnpferhtratellung auf avnthellichem........... I, M
Kampfer au» Horneolen .... 155*, 172*
Kampfer au» Plnen-Hjrdrochlodd . . , 377*
Karopfer und liobomYlatetalgemlxh . H6*
KapükfnMcr ...... 7 ... . X%
Kaifin. Die Bedeutung de» — für die

Teclinlk . . .

~
[Jg

Kaiein-Heratellung 3^*
Kaxcinklcbemlttcl 339, 273*
Kaarinlelm ||6*
Kaultchuk. Der — und »eine Analoge 95

Kaulachuk, »eine Gewinnung, Bedeutung
und Verarbeitung 74

Kautachuk. Die Technik der Gewinnung
und Verarbeitung von — auf der IV. In-

ternationalen Kautachukausstelluag in
London SÜS, 841

Kautichukgcbltt. Neuere Arbeiten auf
dem — 91

Kautachuk .Djelutong* und die laolic-

rung Ihrer Harre 73
Kautachuk. Additiotiireaktionen de» 25S
Knutifhuk. KrilkllclnScrie 1 rrnnufig vnn—

durch I-rt«ur.g In Benilii : ; l ;
'

73
K«ul^chlJkb^I*lld^ellc. AietoniOillche JJ
KBiiischiik, l'rü/un^j der Dehnbar Kfil von— 73
Kaut>ilmk- !i

[
iriialm i l eiiuLhui ig En fO r Kl-

beUabrikation • 73
Kautschuk - Indualrie. Hinige Probleme

<1" 33
Kati^L li iiV. r Kli«kUu iiei i—:—:—:

—

;
—:

—

;
—;

33
Kaut»chuk -St r uktuf u. Mulekulaigurlcht.—Ki nf s rtiüig Ober ——:—:—:—:—:—: 33
Kaut^chukgewinnung 33
Kautsohukbeatlmmung km Rohkautaehok 355
K au Lst huk br 411 Illinung durch Bromterung 75
K a ulii Inik i l'nl ri .Mj i. l ui iigrn ve rml ttfU fltf

Bronilf rung^merhoden '.

; ; ; ] J 73
Kaultchuk. Il rber die O»yd»B0ll »Oh —309
KauUchuk au» Milchiiften 193*
Kautachuk au» Pflanientellen .... 136*
Kautachuk oder kautachukUinlich« Maa-

ten aus Pflanten 97»
Kautschuk. Einwirkung ron Kupfer auf— 391
Kautschuk. Behandlung von geringwerti-
gem — SS*

Kautachuk. Photoehemtsche Wirkungen
Ton Slrahlrn auf — \ ! ^ ] ] 7 '

33
KauticliUK-Trennunj; von .Nebenprodukten 3d4*
Kmin ghu k. Cnlfl i ll r h e Ttfi t s rid tfl l « Ott——39T
Knurachuk-Kurakilon aus den» l.atex I~~75*

Kautschuk. Kntschweflung ron vulkani-
«iertem — 76*

Kautschuk-Regenarieren 36*, 76*, 77*, 98*, 1S6»,
187*

Kautachuk koagulieren 194*
Kautachuk koagulieren und konaerrieren 155*
Kautachuk koagulieren und räuchern. . 155*
Kaut»chukl5»ungen, Die Viskositit von — 73
K.iut».-hi;kma»»e 195*, 393*
Kaulschukersats . //•, H»', 156*, 314*. 275*
Kautachukihnliche Subatanten 75*. 76*, 77*

155*. 175*. 194* 215*. 274*
Kautachuk, aynthetlscher 36*, *6*, 77*, 98*,

115*. 174*

Kautschuk oder Ihnllche Stoffe. Her-
•tellung »on — 76*

Kautschuk und Zahntechnlk 7
Kautachukkhnllche Stoffe 157*
Kiutschukartige Produkte, »jmthctiache,
rerbesscm . 174*. 194*. 314*, 374*, 393*

Kautschukbefestigung auf Metall ... 77*
Kautachuk-DruckbUle 394*
Kaulschukfliese oder -Platten .... 373*
Kautschukgegenstände 137*, 187*
Kautschuk, Herstellung Ton gefärbtem . 85*
Kautachuk- Hohlkörper, Tranapareatc — 98*

^ Googl

Dtch luiigi i i i a.iaLlieUen aTj3 TexilUiofTen
unü Kftutschuk

Dichtungs.'iiassc

Dichiun>;iniai5e lur r anrraarciicn

.

I>imetnvLcrytnren T7y
Die Ii "3Ti

K
Effekte uaw. auf Geweben au» Kunst-

seide

Kinfuhr »on Kimmen nsch Rußland
318*

Elv. clßclnführung U\ Kau[*chulc .

ELanti^che StoHe
Elasilichr Korper aua Albumin.

15

Ki iiall ll e ren .

—
:
—:—:—:—:—:—:—

EniTuiKanisieren von Kautschuk
Krfinderrecht und Volkswirtschaft

. . .

Ersatsatofle fQr Horn uaw
Er»ats für Tulkaniilerien Kautachuk 334*
Erythrtn 155*. 358'

Erjthren und Isopren
Easlgcster de» Amylalkohol»
Essigsiure-Aethjrlealer au» Aietaldehyd

. ist,'

13. 74

~T57^
. 74
257*

. 378*

. 14*

235*

317*.
332*

33Extraktlonaapparat

Fabrikation von .Autodecken 32
Fürten «in hyi'.raliiie , ter '/.II ulnar ,

Fällbad für Vlilruie \;^S'

Kärben von Natur- und Kiinalkautachiik 181. gfl4
"'^

Färben, Waichcn usw. von Garn- oder
Selden»trüngen .^«5*

FaEtT
rakti» (achwefelchlorttrte und geschwe-

felte Delel

HO. 309

Paktis und andere Kautsrhukertatninffe
Verfahren .rur flerstelluni

Faieti((e SlofTr .
'.

'. '.

\ . 1 55
Ali.

h aluran und :,cine Bearbeitung .

Keuersichei machen
279

116*. 174*

Feste, elastische Maasen .^|9«

Kllm». Verfahren lur Heratellung »on 34.H
Mlmbander. lange
Filmfabrik

Firnis aus Klxlauadl . I ! ! '.

, . . 56*
Fimla, Neuer — 3j»
Fischbein, Künstliches 56*, 274*
Plascheneiegrilack-Herstellung .... 37*
Flkken fflr Kautschukgegenslände . . 380*
Flüchtige LAaungsmIttel wiedergewinnen 319*
Form fOr Kautschukwaren |3(*
Form für Kautachukhohikdrper .... 395*
Form ftjr Zellulnid-Spung^.^ 795*
Formkern für [ uflschlauelte 21h»
Formlingr au» Hululofl .I»,*»»

Formatucke aut Alkali-Kaseinaten
Formung von ploiiscl.rn .--iiirier. 7. W

_2Zi;

Zelluloid.

FormTlielluloae
295*

32T
FOhrcr durch die Industrie- und Hafen-

anlagen in Mannheim, Rheinau und Lud-
wigahafen 53

1

Kaiimasse für Pneumatik» 75'

FOlUtoff für Kaul<ehuk 215*

Garn aua Holiwolle und Testilfaaer . . 319*
Cebrauchsmuaier. Soll man — sofort ein-

tragen laaaen? 818
Gegenstände aua Gelatine, Kaaekn uaw. ;37«.

380*
Gegenatände au* komprimiertem Hol»-

mehl 76»
Gegenatände aua Tulkanlsiertem Kautschuk 381*
Gelatine 393»
Gefatineheratellung 75»
Gelatinemaaae-Gegenatändc 393*
Gelatinleren »on Kohlehydratestem . .172*
Geaplnstfasem, Chemische Technologie
^" — 34

Gewebe, elastische — mit KunsUcide-
fkdcn 173*

GUnscodt Fäden aus Zclluloa« . . , .311*

^ I

Jahreaberieht 1913 dca KOolgl. Material-
prüfungsamtes der Technischen Hoch-
schule SU Berlin 20

Imprägnieren »on Faserstoffen . . . .317*
Imprägnierte Stoffe 346*
Imprägnlerungaapparal 194
Imprignierungamittcl . « .... 174*
Imprägnierungsxrfahren lür Grubenhola,

Vergleichsversuche mit — .... 232
Industrien, lieber den Standort der 95
l»olierma>»c 157*, 256*

laollennalerialien der Elektotechoik und
Ihre Prüfung 41, >4

Uopren 14*, 74*. 96*, 54*, 237* 272*, 310*.

317*. 345*. 378*
laopren und Homologe 116*

Jute und TextU««« 216
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K«ut»chulclS«un^n, Beatiminung dc( VI»-

kotitittgrade« ron — 33
KautschukmateH&l. Yrrbeatcniaf der Bl-

grn>ch«ften von nicht ausreichend pol/-

m«ri»l»rteiii oder depoljrmrrUlcrtrm — 360»
KtuUchulcniltchungefi 33
KauUchukpUttcn 38*

Kautschukwtrcn, nahtloie 374*
Kauuchukwaren, Flicken ron — ... S7*
K.aut«chuk>, hom- oder elfenbeinlbnliche

S«o«« 213«

Kaurikopal und ulne Oewinnunf ... 371
Keiselpreaie lum Vulkanliieren Ton Kaut-

»fhiikwaren 273*

Kinofilm! 98*

Klebemittel , . . Si*. 75*, 173*. 213, 236*

Klebemittel, nicht faulende* 346*
Kleb- und Imprtgnierstoff . . . 213*. 23S*
Kfiel- und Mischmaschine für Kautschuk 273*
Knochenbrhsndlung für Gelatine . . . 97*

Knopffabrikation 33
Koagulieren usw. ron Kautachuk 13b*, 2311*,

27 1*, 373*
KSrper, heller und klebriger aus Tang 369*
Kohlehjrdratlösungen, Herstellung Ton — 3S*
Kohlenteerkreoiot und Naphthalin für

HolskonacrTierdng 340
Kohlenwasserstoffe fQr künstlichen Kaut-
achuk 97*

Kohlenwasserstoffe, niedrig siedeode aua
Terpentinöl 154*

KoUodlumumnUlen ohne Drurkloft 16*

Kolophoniumseile und Kolophonium aus
harxhaltigen Holsartrn 37*

Kongresse und Ausstellungen .... 339
Kondensatlo'isprodLkt aua Phenol und

Formaldrhyd. . S7*, 154*. 172* 177, 213*
Koodensstionsproduktc. harsartlge — 76
KondenMtionsprodukte aua Phenol und

Formaldehyd, hartartige, mit Araen-
beiw. Qucckailberfehalt 256*

KundensAtioniprodukte aus ungesittigtcfi
Kohlenwasserstoffen 358*

Rorkenats 393*
Kurk-IaoHeralelae 98*
Korkkärper ans gemahlenem Kork . . 380*
Rorkscheiben einfassen mit Zelluloid . SSO*
Kork weifl flrben 345*
KreosolAle (Steinkohlentecröle ) Vor-

schriften Ober die xur llolxlmprlgole-
ning SU verwendenden — 359

Kohlen erstarrender Büsslgtr Stoff« . 316*
Kühlen Ton (ielatine 379*
Kühlung, kontinuierliche für Gelatine,

Lfin] uMw 27J^
Künxlkichr iioriten I I ! ! ^ I ! ! SS7
Künstliche Federn SSI
KiiiMlicbe Geweb« 135*
Künstliche Haare 3«l, 374
Rfinstliche* Leder aus Papierstoff. . . S87
Künstliches Material aua HolsabfiUen . 374*
RümtUches Material aua Korkklein . . 347*
Kürntliches Trlrwerk IS4*
Künstlicher Schwamm 393*
KOnat liehe Seide. Appretieren der — . S73
KOnslUche Seidenfiden. HeratdluBg
»on — 318*

KOnatUeKe Sohlen fOr Schuhwerk . . . Mt
KuilstlMlaa^ und echter Balaam ... 95
Kuiutfiden. Verbesserte Herstellung

Ton - 236*
Kunatharte, Heratellung, Zuaammen-

setiung und technische Bedeutung . . 398
Kunstholt 237*, 257*. 275*
Kunstholr. aus AbfUlen, Sigesplaen und

BindemiMeln 119
Kun-ilhnrnmAur r. dug Kf**** - - 339
Kunstksutscimk 347*
Kunstleder. Die neuesten patentierten

Verfahren tur Herstellung »on — .
'. 87

Kunstleder . . . . .14*. 74*, Al^«. 304*

KunsHederfabrik ....... ISK, 257
Kunxtschwsmm 195*

KurnHi-Irfr . 195
Runiticidtsrtlkel weich und festmachen 173*

Kunstseide, Aui\%'R-tchrn aufgespulter — 193*

Kunstseide, Bcicirhnung der — , . . 177
Kunstseide am VlaW ciir ti3f r S'ilroielluln.e I b*

KuBstJCidc für Webiwrtiiir . . . . Lh

SalH

Kunstseidefabriken 18, 357
Kunstseiden-Industrie, Rackbllck auf di«

Kntwicklung der 57*

Kunatselden-lnduatrie, Die Rntwirklung
der — in den Jahren 1913 und 1914 . SSO.

SM, 37«, 888
Kuoatacide -Verarbeltunt in der Kartonna-

gen-Induttrie 336
Kunsueldeverbrauch in Deutschland . . 1%
Kunstseide, Vorrichtung zum Firbcn,
Waschen und Welchen eo« — . . . 336*

KuntUtoffe, Neu« — 19

Kunstwolle 116*, 155*

Kupfersatte, Haltbare — für Kupfcroxjrd-
anunoalak-ZellulotelAsungen .... 96*

I,

Lackbehandlung 57*

Lacke 393*
Lacke aus Zelluloseestem 37*

Lacke und Firnisse aus Paracurearon und
Paralnden 335*

I^cke, Verwendung von Tannin b«l d«r
Herstellung »on — 38*

Lackmischungen 335*
Lebensbeschreibung von K. Walton . . 101

Lederabfille 56*

Lederblndemlltel 192*

Lederersati 3S5*
Ledergeruch bei Kunstlederpappen . . 395
Leder, Künstliche« — aus Papierstoff . S87
Ledermasse 74*

Leder, Regeneriertes für Tapet«n . . . 333*
Lederstoffe aus Abflllen 371*
I.ederluch- und Wachstuch-Fabrikation,
Die maachinelle Einrichtung der — 1t1

Leder- und Lederwaren - Industrie, Di«
deutache 53

Leder- und L«d«rwarcn eerbeatem und
konaervlcreo * . . . . 393*

Lelm 172*. 193*, 193*

Leim aua Leimleder 346*

Lelm, FlOssiger — 173*
I-eimherstellung 16*
Lelm. Prüfung Ton Tierieim , , . , 319
Laim- und Glyterinwiedergewinnung . . 369*
Lelm, VegetabUltcher 336*
t.einaiersati 193*

LelnölflrniBcrsatx

335*

318*
Leinöl, UeberfOhrung der Oxrdationspro-
dukte des — In Msllche Fami ... 35*

Linkrustafabrikation. ^[
Linoleum, Der deutsche Au8etihsndel in - 98
Linoleum, Die bskterientötende Wirkung
d" - II

Linoleum, Die patentierten Verfahren und
Vorrichtungen sur Herateilung ron*— I4S,

188, 2», 290
Linolcunsnati und Ihnlleh« Stoffe, Ver-

fahren und Vorrichtung lur Herstellung
ron — SSI

Linoleumfabriken, AbschlAss« von — 157

Linoleum In Besug auf die Arsenfrage 370
LInoleum-lnduatrie 78, 118, 357
Linoleum - Industrie, G««chlfta]ag« der

deutschen — 316
LlooleumkonTention 38
Linoxxn, Ueberführung d«s — In ISailehe

Form für Imprlgnlerungsswecke . . 95
LAsen TOn Kohleiijdraten usw 2.16*

Lösungen oder Lacke mit Zelluloseestem 379*
Losungen von Zellulotenitraten für Lacke 236*
LAsungaflOssIgkelt für Zellulose. . . . 334*
Ldaongsmittel für Lackindustrie . . . 358
Lösungsmittel für Schletbaumwolle . . 236*

Lö»un|tsmittel. Unentiündliches — für

Ltcke 234»

Lösungsmittelwiedergewinnung beim Ver-
spinnen von Nitroselde . ... 1 . 54*

Loalösen, Sprengen und ZericWattii eon
harten Masaen 356*

Manihot-Ivautüchiik
Maichlne für KautschukachUuche . . 293*
Mairhinr tum Ausschneide» >..in Kaut -

schukschelben . . . . . . . . . .iHO»

Malching luiii Ausstanren und ,\uffsdeln

Ton i littem 382

Maschine lum Ausstsntcn und Formen
von Zelltilold 381*

Maachine rum l>eMinirren von Keder -

hslterhulsen
, , . , , , , ,

. 215*

Mail! hiiir mm Kbnen und (-.Istten , . 3» 1*

Mati-hine mm Waai-hen vnn Katirirhiik IM'
Masrhitie tnnt Winden It iin tf lirf^ef S^ide Si*

Maschine sur Herstellung von Gummi*
srhUucben 157*

Maschine tur Hersttlinng von HohBt5r»
pem aus Zelluloid . , . . . . 214*

Maschine lur Herstellung von knnatlicher

Seide . 173*

Ma»i hine lur Kantachuk-Gewinnung aus
ffl.nren ... 274*

Maschine ruf Kautsrhukteinigung . . . 37*
Maschine zur krjntinuterlic^ien Herttellung

von Ksutirhukartikeln 156*

Maschine sur Ve-arbeltung von Alt»

kautachuk 237«

Masie au« Zellulose und Imprignlermittel 359*

Msase, clahtUchc lum Ambailen von
Schuhwerk 194*

Manie, fe.ste. ela«ti»che aua Lederabfällen 174*

Masse fur Aiitoichltuche 97*

M.III- für [Matten . 174*

Massen, piasliirhe . . , . . 373*
Massen,ejaitUche aus GlyieringeUtln« 347*370*
Massen, formbare — aus Ke>cnmoU«o«m

Kaut.srhuk
. . . . . . . . .

156*

Maasen für Buchdritckwslacn, LeimitciT>-

pel. P'ornien. Hcktui^raphen • - ^- . 181

Massen. homoKene aus Kolloiden, Glytetln

und Minerslftlet^ 213»

Massen, lijsllclie, hartartige aua Phenolen
und Aldehj'den, l'alentierte Verfahren 288

Massen, plastiscch« aus Aldsbfdan and
elweiahaltlgen Stoffen 373*

Maaae, plastischr, elastisctic 98*

Mass«, transparent«, biegsam«, ancntx&nd-
llche. . . .• 98*

Masse, tlhe ut»d viskose fOr Asphaltln-

duatri« 174*

Maas« tum Vcrachlkcl«n von PB«unatik-'
löchern 193*

Messer tum Schneiden von Kimmen . 216*

Metalliilercn 236*

Metallsttfte elnaeUen in Zelluloldkörpcr 156*

Mimeographen-i^apier 79
Mlichmaschioe für Gummi 379*
Uiachwalswerk (Or Kautschuk .... 394*

X
Nahtlo«» und transpsrente oder Kristall.

Gummiwaren Sil
Naphthenaäuren der RrdöldesHIlate . . 292
Naphthensäuren und ihr« Verwendung . 81
NatronteUstoff, adne HcrsteUun^ und
ehem. Eigenschaften IIS

Nitrierung von Bsumwolle -MI, 303. 316
Nitroselti^ose. Die VUkosItAt der K ampfer-

Alkohollösungen von — 81, ISS
Nitroiclluiose für Kollodium . . . .4, SS
NItroxelluloae-Lack« 139*, 193*

Qele trockene 56*

Oelkitt . 347*
Oxyfrttature- Ester 358*
Qxyielhjlosc, Licttimmung der — durcK

"titantrichlorid und ihre praktlache An-

wendung in der ZeUuloid-lnduatri« . 288

r
P«pi«rb5ad«r t«f«ehn«ld«n . . . . . 237*
Psplerbänder tu verspinnende, feucht n

halten ......... TT 75*

Papier-Garn ^ 35*
rapierearne und Teitiluae 3/?
Papier- und Zrllstoffgame . S1, 44, 88. 188.

128. 188. 208, S47
Patent-Berichte 14, 16, 35. 37, 54, 56, 74,

76, 96, 116, 13$, 154, 172, 192. 213,

333. 355, 271, 293, 310, 316, 332, 345,

358. 369, 377, 393
Tatente, Tabellariiche l.'ebersicht der —

betreffend die Ksutichuks/ntheie und
die Herstellunn der hieriu erforderlichen

Ausgangtstutic 47, Sj
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Patentitstcn : 2ri. 411, 60, RO, 100. 11<5, 139,

ihn, 17'). 2(111, ;j>t, 2'ti). 3M1. sno. 311.

.vvi, 3K4. 34^1

PectUhnllcher Stuff für b««Undlge Farben 334*

Ml> ttt
Pcliwrrk. kOnitlchM IS4*
Petlen, künitItdMk HS*]
Perioaalnotiicn bO, 160, 312,
Petroleum In fetter Komi ..... 3S6
Pinakon aus Ateto« 155*1

FlMoton-KnlMfaiih ....... 334
PIm^Iw Hhm .... TS«, 7«*, 357*

|

Plastitche MatMli MN KlMCto .... 801 I

Plastische MaaMn «w Laim und nidvm
Eiwcißttoffcn 295

PUttliche Masse für gercrmte (>r-bildc 117*

Plastische Masse für Kunstseide und
lamM GebUde 337*
IttMcn, Verfahrtn snrHmUU

luHK von - |t4, SU
Plastische Maaac tnr Hcntelhiiig ge-

|

formier flegentlinde 77* I

l'lastumripr
. . 74

J

Platten, geschmeidige aus lasrij^em Ma*
tcrtal 393*

Polster. vaA FOllmaase, elastische . . 236*

PoIrmerialHte <M« . 3S9*
PontianacliaaM 157*
l'oatrecht 3S
Prägestange fOr dUnloUklauNC und
.Spangen 195*

Prigcrarriditinc für Zdloid . . . .IM*
Produkt nu der LSiunf tron Albumin in

AMbcmiurc ««^
Propjrten ana Aictyten und MMiwii . . SlO*
PresAe lur Herstellung von KlMOlcn W*

Zelluloid 294*

Pufier aua Kautschuk 393*

RcfMrt« IS, Sa, TS^ *S, IIS, 194, 191, 191,
311, 333, 2S4. 369, 391, 309, 944. »W

Rei^nerirrung von AlkslU und Rrdalkall-
«iilfiflen • , , 172"

Kcgenerlereo »on Altkautichuk . , 1 74'

Regenerieren ron Ksutuchuk 2^S•

Regenerieren von vulkanliiertem Kautschuk 1 57 *

BriienfaUfluiw » . . 199*
lUMgynt^*» AuffilnUiiing twiC^bm
tinden am ZdMMd.ula. I5S*

Rrtidfuiif eon Kauri mi m4mn Gum-
mtartcn 347*

Reinigung «un natürlichem oder regerve-

rlertem Kauttchuk 174*

IMnlBiM« *M ZaUuloUmriBitSMdMi . 374*
.319*

;
ftr nutatOdM ... 919*

Säurefraß. l.'rher einen bei Knnstl

durch — entsteheiMien Fehler und seine

VerbiMuag 354
Salpetereto« «rf BnmwonMllBlose, Bcl-

trlge Sur Kenntnisder Elnwlrkn^gdcr— 322
KalpcterauremerkbUtt 54

Schallplattcn aua Zelluloid ...... SSI
SchaUplatten.IadueMt. PMilMwrmlloa

in der — IS7

Schappeielda kfiuatldw 79
Schaum, etaatiicber am flddttlgca Ltt

sungen 273*

ScheUaek, der gebleichte — . . . 149, 164
Schiedsgerichte inlnduitrie, Gewerbe und
Hiadel . . 53

Schliuche aus Lelni-Cjl/serlnmasse . . 37*>*

Schleif- und Policrtroinraeln 395
Sehnhabattie aus Kunatmuaen .... 996
Schahwlilen aua Kautachuk* vmä Faser-

Sehwamm, künstlicher .... 17«*, 335*

SchwefrlkMstimraung Im Kautschuk 359*, 310
Schwefel Im KauUchuk. lieber die Lto.

lichkelt »on — 93
Sicherheiutechnik in der Kunsttofflndu-

duatrU 393Äund Fluehcnlack 335*
kOaMHcha fOr Sduihwwk . . 946

~
, U

Sperrholxfabrlkatlon 348
Spinndüse für Kunstseide 347*
Spir.ririr.ri,rhrur.g für kiififltlichc Seide . 173*

Spinomaschlne (ur küntliche Seide , . 3i3*
SpinnmaschlM Mr Mlvl»a«ttaMg»n . . 186*
Spinnrampe ........... 919*
Spinn- und Zwlrnrorrldltmig für Kwiat.

selde 819*
Spiritus aus Holl 34
Spule tum Aufwickeln künstlicher Sdde 31<>*

Stirke, Maliche verbessem .... 214*

StaabkgniiM . 293*
Steuertldw Ib*

T
Technlscb« Nöthen 18, S9, 79, 99, Iis, I3'i.

177, 319t 299, 36«, 976, 298. 333, 33b. 34s.

370. 3«2, 393
Teere und Teerderlvale sur llolskonser.

Hcrung. Pb/tlkalische und chemUrlie
Kgrtachaften der — 191

TeerOlfimitse-Herstellang 37*
Teeröle »ur Konservirninp Ton Holl . 75*
Terprnkohlenwavuerstone L'nKesüttigte — 310*

Textil-Junrnal, Russtsrh-I'olnisch.

Deutachea — 14

Textllatofie aus Stroh 239
TragaiifUBaBf für Apptataniraek« . . 346*
TranapMftntc Gcgenatinde an Cialatlte-

tnassen 346*
Trennung des rulkanisirrten Kautschuks
voBGesrebe- und Mctalleltlsgen ISS*. 334*

" " " " " 334*

Vulkanialerrarrichtnga <

KautM'liukKegeaatinda . . .

V 1 j : K .T n I , i e r v ; rrichtung. Tragbare
Vulkanit-Brsati ......

31S* 375*
. . 38*

. .375*

UelMnagc, dkMiehllcScnde 116*

Umwandlungen , isomere der itotllan
Wasserstoffe mit zwei DoppelbladuagCII IIS

UnidaUchmachen von KoUoldeo ... 97*

391

T
Vakuun-Kneter S4
Verbundglas mit Criatine-Seele . , .117*
VerdickunR von N»tur- und Kunstfäden 236*

VerRüisIcen »on Pech. Asphalt «sw. . ^3i'
Ver^irhcrungsgesets für Angestellte . 13

Verspinnbannaehen von rohen Zellulose-

santhogewi|4.6aiH^en ...... 47*

Verspinnen *«n WWiMa»*lnloaequrilBngen 236*

Vlskoar-Badesehwlmme
VUkoae-Fiden . 16*, 155*. 237*, 31 1*, 35'f

VUkose-Kädcti, Binder, Rlma, Platten . hi3*

VbkosefoUen wasserdicht machen .' >t*

ViekoacEebilde 272*

VU(M»MMtrit.Dta
auf OaUatwt mA
selden.Indnatri*. 399

ViskosclAsuitg «na IMaiÄdMa 179*. 399*
Viskoseseide IS*
Viskosität. Die — der Kaäpfar-AOiohnU

lösungcn von NitroaaUalaaa . . . 81, 105
viskoiitit von raulMilwMftiiimfn . . 391
Vorrichtung xum RlMlMni vAn Xnrt»
schokmllch 381*

Vurschrifte« für Dachpappe S9
Vulkanisation 33
V'ulkar.ontinr, da8 KiHtMlMka. Beitrag

sur Kenntnis dir — 254
nlichcr Massen 215*

Pol/prens bei

ValkaiilMäoäa.BMeMMnlgmig l'lT*. 136*. 237*.

V'ulkariisstionstheorie, Wanderung »on

Schwefel und — Vulkanisation, Rolle

dea PaliMiM bal der — 73
VulkaolaaflM va» Oattaperdia^ar« . , 391
VulkanlsieiOT 4*r Gommlaurideldung . 370*

VulkanitlerM vom Kautachuk .... 98*

Vulkanisieren von ungleich ataTkan GuHN
migegenständen 117*

Vulkanlslerkeaael 37*

Vnlkanialer^Kcsseipcesaen-Verachlua . . 393*

Vulkanisierte kautschukihnliche Hasse I9S*

Vulkanisiertes Glyaerolhars 157*

VnlkaniaierungafUilgkeit des Kautschuks.

BinfloB der atlckatofniaUlgaa und haral-

Wimiebollcintttal ...... 7S*, 3S6*
WIrmeschutamaaaau, Veililiidcm dia An-
backens 7S*

Walten-, Stempel., Fk-rm* wid Makto-
graphen.Maaaen MI

Wanaadchm 6«
WaaaetdlcMa Stoff« 398
Waasei-dichte StofTe. Ple Fabrikation

der — 269
WssserundurchUsnijer Stoff |9J*
Weichgummithnlii lies PiudiiVt .... 79*
Weichgummibezüge — Uefestigen »on —
af dam KaiMa ran Gummiwalien . 93*

Wickeln TOB Radrtlh« 387*
Wederstandsfühige» Material . . 7S*, 77*

Wirtschaftliche Kundschau 17. .VH, f>:, 77, 98,

118. 137, !<;-. 175. nS.'^lr,, 257. 2'tS. 311.
320, 388

Wirtachaftsanwülte oder lieratcnde In-

, 76

... 76*XyloHnflden weicher au

Zellstoffe iüx LAaungcn. ...... 398
Zellstoff plaatiaeh, jjaHartMtlg^ kolloidal

gelöst maehrn 379*
Zelluloid 34. 360
ZeUulold. Aivirnale Doppelbrerlinag

beim - 179
Zelluluidauflage auf Schuhhsken . . . 34^
Zelluloid^Chemie, Probleme der — und

Ober die Notwendigkeit kolloidchemi-

acher Anschauungen in dieser Industrie 308
Zelluloid, Der KinfluS des Zusatxes von

Ztnkoxjrd auf die Qualität des — . . 887
Zelluloid, Oer Erfinder des — . J.W.Hyatt 171.

383
Zelluloid, Die Kriindung des — . 375, 377
Zelluloidersatt . 316*
Zelluloidetsaumittel 374*
Zelluloidanata, Nicht entxündharer— . 117*
ZelluMdenats. Unverbrennlicher — . . 196*
Zelluloidfabrik, Die deutsche — ... 79
Zelluloid ÜThrn 73*
/elluluid. (Jatabiorption durch — . . . 393
ZeUuln'.dgegenstäode formen 394*
Zelluloidgcgenatinde, Werkseog aum Aua*

SriM^oMklmae !!!!!!!! 80*
ZaDuloid. riartra — 199*

ScttttloiainJuitrle Japana ...... 1%
ZaBuloidkämme - . 137*

DI* HaraliilgilB von — 61,

84, III

. • • 97*

.3IS*, 99S*
Zelluloid oder ihnlhhe Masse .... iS9*
Zelluloid oder selluloldartige Maaaen, Ver>

fahren lur llcritellung von — ... Sffl

Zelluloid |.. Inten 137*

Zelluloidpressen-MundstOck 56*

Zeihiloid-atfalfaulwitalkt 99^
Zellaloid, ITaber die FaMkaMon von Roh-

selluloid 158
ZelluloidüberzDge auf Korkscheiben . . 293*
Zelluloid «u Schirm- und anderen (iriffen 177
Zellulose- Aether 349*
Zeilulose-Axctate, Hchandlung von — , um

HaUch tu machen 899*
Zellulose- Aietate und andere orgsniacha

S.iure' Kscer der Zellulose 101, IM
Zellulose - Aietatgebilde \»eich und ge-

schmeidig machen . . 33S*
Zellulosebchaudiung, Kiekirlsche — . ,318*
ZeUuloae bd der Mtrlerwig, Aaadcrmig

des optleehen VcrhalNna der — . , 311
Zellutosefäden-Herstellung . ..... 16*
Zelluloscnim IST*
ZcUuloaeflira, Hehlltar cui
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Scte SflM

ZolltarifauJikünftp und Entscheidungen In

Zclhil"»r.Sulfin»»urr-Kst<T 332* DfutiL-hland 17. TV. 118, 17S, .511. 320

IeUolo«-KMcr . . ma». 235« Ztliulühtvcrarbeitung 10* /yUbtreitung von t'ninzunKskautichuk , , Ml"^

Zallulo>r-Kstcr dtr Fet(a«uren , . 97*. 234*

ZcUuloie-Etter, (Jcgenminde aus — . . IS"»

ZellulMe-Elter organlichcr Säuren 310*, 317*.

378«

Zelluloiclöaungcn in konxentrierter Salz-

Zetluloaen 1)

—
1

"

Z«llulo&cxinth(t-l>«riv(te .... 1/3*. 310*

Zcllulotexanthogcnatl0*ung«n, roh«, Ver-

Zerklcinem von Kondcntationaprodukten 346*

Zullpolitik, Amtliche — und Verein-

Zufuhr ungivorrichUing für Maachinrn xur

Gewinnung von Kautachuk aus Pflanten 381*
ZuführungiTorrichlung, aelbattitige — für

ZuführroTrichtung tu Pcigepreiaen , . ISS*

ZwIniTorrichtunc (ür Kunatacld« . . . 319*

IV. ParenNBerldite.

Nr. Sei« Nr. Stin Nr. Stiw Nr. Sciw Nr. Sein

AmerikanUche Patent«.
1 085 919 . .

1 086 139 . .

. . 213
. 275 259 277 . . . 2.i»

269 240 . .

269 444 . .

• . 97
.117

276 196

276 363
.... 335
.... 319

1 <ws <>s^ . s- 1 0H6 U<) . . 213 25149.5 . . 215_^ 264 512 . . . . 117 276 430 .... 318
. 57 1 0K6 235 . . . . 275 259 847 . . 238 264 (,5't . . . . 172 276 434 .... 393

i n.SH O.Sb 98 1 086 361 . . . . 216 260 644 . . . . 237 264 787 . . . . 96 276 619 .... 317
1 05K 447 . . S7 1 087 261 . . . . 272 260 7116 . . . . 338 270 05 1 . . . . 97 276 661 .... 318
1 05'»f>7l

.
<)7 1 087 422 . . . . 238 2611 780 . . . 234 270 200 . . . . 116 276 678 .... 334

1 CKi 1 1 1 1 1
iih, Kp; . m 77'< T'ii

.
. 27(1 272 . . . 117 276 764 .... 31«

1 11^,1 ... :r 1 lihr 'Jin . 2r.l 2M.1
, . 27(1.114 . . . . Ilh 276 :75

" .... 334

1 »'i2 *2i> "/ 1 liKH .5.5 1 . 35; 261 327 . . 379 270 48.5 . . . . 154 2/6 960 .... 334
1 1,162 5.15 . 97 1 088 'ICI7

. . 27,5 261 396 . . . 343 270 580 . . . . 155 277 III .... 333
1 062 SM .... 74 1 U89 U64 . . . 2ib 261 473 . . . . 379 270 955 . . . . 136 277 1.54 .... 338
1 \r\l f l 1 089 482 . . . . 272 361486 . . . . 393 270 993 . . . . 172 277 187 .... 317
1 U66 H52 173 I 089 910 . . . . 27S 361 534 . . . . 319 271 020 . . . . 135 277 18« .... 317

1 (H>b 641 —'—- 57 1 090 0*4 . . . . 333 261 693 . . . . 378 271 147 . - . . 154 277 263 . . . . 316
1 064 SOH . isy 1 090 439 . . . . «Ä . . . . 393 271 157 . . . . 17J .... 817
1 Ob') 'Iii 77 1 090 679 . . . 238 261 870 . . . . 393 271 656 . . . . 1 43 277 51)5 .... 334
1 070 2.S8 . 77 1 090 730 . . . . 375 363308 . . . . 379 271 844 . . . . 174 277 529 .... 339
1 070 2.S9 . 77 1 nio 847 . , . . 257 262 279 . . . . 379 271 404 . . . . 214 277 549 . . . . 33S
1 070 S'^h 54 1 TNI 276 . . . . 310 262 367 . . . . 314 273 121 . . . . 192 277 602 . 334
I 070 713 77 1 091 621 . . . . 2S6 262 963 . . . . 370 272 325 . . . . 194 277 605 . . . . 33S
1 0" (' ^^^7 75—: l2— 1 091 678 . . . . 3S6 363 973 . . . . 319 272 391 . . . . 193 277 643 .... 346
1 072 413 . . 77 1 091 679 . . . 2S6 262989 . . 319 272 .i4H . . . . 214 277 653 .... 347
1071414 . 7i

,

1 091 72S . . . 2S6 263 133 . . 319 272 3'i4 . . . . 144 277 973 .... 347
1 072 915 . • • . 195 1 092 513 . . . . 346 363 359 . . . . 319 272 ibi . . . . 142 278 036 .... 347
1 073 1 1 6 77 1 093 247 . . 379 2/2 445 , . . . 1 43 278 104 . . . . 34S
1 i.';3 527 98 1 0^13 9 23 . . . 370 UeutscIiehelcliapaleDte 273 024 . . . . 234 278 1 10 .... 346
1 07i H45 . 98 1 U94 222 . . . . 310 345 634 . . . . 37 273 192 . . . . 214 278 143 . . . . 3S9
1 074 092 . 157 1 094 223 . . . . 311 3S6922 . . . . 35 273 193 . . . . 144 278 441 . . . . 3SB
I 074 432 . 98 1 094 224 . . . . 311 3547S5 . . . . 37 273 235 . . . . 214 278 427 .... 346
1 075 552 . 157 1 094 314 . . . .318 33S693 . . . . 37 273 261 . . . . 213 278 486 . . . . SSB
1 076 19.S . 174 1 0S4 315. . , . 318 357 015 . . . . 37 273 343 . . . . 235 278 487 . . . . as8
1 076 196 . , I7J I

nci4 539 . . . . 318 258 H53 . . . . 35 273344 . . . . 235 278 647 .... 358
1 076 333 . . 97 1 094 580 . . r

260 380 . . . . 1 16 273 346 . . . . 235 278 667 .... 346
1 0/6 325 . . 98 1 0S6 28« . . . . 370 265 650 . . . . 36 273 347 . . . . 235 278 717 .... 346
1 076 349 . . 175 1 nss 216 . . . .160 3663S9 . . . . 37 27.* 362 . . . . 313 278 866 .... 346
1 Ü76 417 . . 174 1 098 357 . . . . 346 366 403 . . . . 14 273 482 . . . . 313 278 874 .... 360
1 ü7b 553 . 97 1 098 609 . . . , m 366 403 . . . . IS 273 560 . . . . 314 278 455 • . . . w
1 076 7n; . 116 1 098 882 . . . 360 366 468 . . . . 35 273 706 . . . . 234 2~4 140 . . . . 3S9
1 07b '*41 , . 195 1 099 336 . . . . 392 366617 . . . . 16 273 708 . . . . 214 279 141 .... 369
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung veredelter oder dieinlsdi

hergestellter Stoffe

mit besonderer Berücksichtigung von Kunstseide und anderen Kunsifittero, voo vuUuuitteiteiii,

devulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, uuttapercbt usw.

lOWie EmtlstoiFen, von Z e 1 1 h o r n (Zelluloid) und Shnlichcn Zellstofferzeugnissen, von künstlichem
Leder und Ledertucben (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-brzeugnlssen usw.

h UMertifltniii rot Dr. tml Jfltxaadcr (Berllnk I>r. L. H. BMk«luid (Yonkers, N. Y ), Prorbtior I>r. M. B«mb«fff«r (WUmt
Dr. Ludwig Btrcnd (XPiesbadenK Doxent Dr. Eriitl B«rl (Tubize), Profesior Mix Bottlcr (WOnbure), Profettor Dr. E BroDB«rt
ipötntch i. E.), Dr. Rudolf Dltmar (Graz), Detent Dr. Kul Dicicrich (Helfenberg-Dresden), Dr. Arthur Elcbeafrttn (Berlin), Dr. H.

Fach* (Berlin), Dozent Reg.-Biumeitter M. 0«r«»in«yer (Berlin), Geh. Kcg -R«l Profeftor Dr. Harries (KIjI), Professor Dr. Aloii Hcraef

ittlc (B«ltODi
(Sormu), Profestor Dr. F. V. Hinrichscn (Berlin), Direktor Julius llliboer (Minchetter), Chefcbeniker H. Jcntfen (PilniUu

I. 8.», Profaaaor Dr. A'. Imighalia (B«riln), RexieruDgsrat Dr. O. Kauscb (Berlin). Dr. A. Klila (Pcit), Aitbar 6. littlc

J, Pfofa—oc Dr. J. ifaniMB« (BwMak Pwtmor Dr. W.M—o« (Krefeld), Dr.CviPlwKSpudM)» Pro«MMrOr.CM«<kl
MMda Dr. Heniaa Stadtafir (OiMiaiitL PrUtaMr Dr. VlIlMlm SiiMa IVIn}, - ' - -

<Owm
.VImM( (nmiktata. Dr. H.

VM Dr.

Dr. Ktfl

(MiMkM).

1. Januar 1914 muI^aHSmIS-
MitfcMO. I, Tngtrmr.

. «tat. HMNt» Pf. AuHnapr. 40P^ f. «1er^•^ A<in
«rMr.lS; t.4.t*t aow.rer Ajii«t|*ii u J. F. L«tanao«tV<

Ilk/L f. 4. DmiKk« tttUk Oiinft.-Ul.
IntU*. D ZsMrL t d. »titki. u DcEmkIu,
V«Tt«t.Mü»cbtilS.-V.2. Pial HcTM-Str.3».

4. Jahrgang Nr. i

(Dir Vtrl*K behäit dch da« auMcUicKUche Recht der VerTMlUticunc und Verbreitung dar in dlciar Zeitschrift xum Abdruck (dangendan'"^

Die Pfifolimi sur Beiftellung pon Kampfer aal spUMaHm Wage.
Von I>r. Oskar Kauaeh.

Der Kampfer (gewöhnlicher oder Japankampfer
Gegensatz zum ßomeokampfer oder BoraMÜ^ oem

Kotdie Formel CuHmO und die

CH

CHfC-CHi

CH.|^ I Jca

naututioo

zukommt findet bekanntlich u. a. bei der Herttellung

von Zelluloid in aroßen Mengen Verwendung. Der
Kampfer kommt in aier Natur im KanpfcriMumi tLaurna
camphora, CimamommB cmmnlM«» Fr. Ncca et ErlMun)

VW und wird aus ctieaem isoliert.

Es gibt nun, wie die folgende Tabelle zeigt, eine

tMttliche Reihe von \'crfahren, den Kmyfcf «udl auf

ajDtfaetischem Wege hcrzuatellen.

FrOiwr wnrde dw tm PiDcn (Cm Hm):

CH

CHi

CH

\
CH.-C.CH.

cL

CHi

CH
bcnr. an» Terpentinöl

durch Anlagerung von Salzature gwwaniMne Pinen-
chlorhydrat seiner dem Kampfer IhitUdien Eigen-

•chaften wegen als „künHtlicher Kampfer" bezeichnet

Der VoUatlndigkeit halber aeien hier auch die diesbe-

sOglidien Vemhnn angegtben.

Kla4t

Oi^parnaM

BIsncliatundSetI

Dumas

Bcrthelot

DcTtlte

und Chemie tt,
199

Aanslen der

Chamiaak S.M9
ABflalen der

Chemie B, S. 56

Comptas randus

Ii. m
Annale« da chlm.

et phyv 11,75.3",

Annalen der

Chemie 37, S. I7b

Varlakraa

Unvardflnat«* TarptalinaiH troekanar Salsslnr« b«>
haadaltaaCtoHMUa«
ktastL Raatfftfb

UnTerdünntc« P I n e n wird mit
Salxiiure bch&ndelt »
CisHiiHa-kAaatl.

Kaaiytar.

TerpcntinAI mit Sals-
1 1u r e behaadalt C» HisHCI
(künstL ICainp(ai)tin4

C^Hsa.a.HO.
Salssanr« wM aat Tai^
pcnttnSl xur ElnwtrktutK
bracht " Ci« Hk'H CI (klaMl.

Kampfer).

Im folgenden «et mm eine Ueberaicbt aber die

Heratdlvne de» dgentSdwn Kampf«r» CitHwO be-

kannten Verfahren gepeben.

1. Herstellungsverfahren, die von Terpentinöl oder

Ftncn nnagdien.

Briladar bes«.
PatcDtkdMbar

Literatur Verfahren

Tard7 Jottm. Pharm. Man uat Saliajrlaanre auf
TcrpentinSl einwirken, var.

seift den gebildeten Ester und
wqfdicrt das eekaltan« B»t»

••1 Kaspfar.
Soknldt Chem. Industrie

Bd. 29, (1906)

S. 2411 244

Terpentin«! wIrdmitSsIx-
siure, Oxalskure oder

SaltxyUlure bdiandelt "
Kampfer.

Kinasatt C F. .
ZltfUr M.

Brit. Patant
Mr. VMim

Terpentin wird mit Luft
In Gegenwart von Wasser
oxjdlert = Lösung, die Kamp.

Ter enthalt.

Horn W W. Brtl. FMOBt
Mr. S13M/1«W

Terpentin wird all Oaon
bshsaMI Kaaiffer.
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2 KUNSTSTOFFE Nr. I

Krrii-ider beiw,
r»:rntlnh«bcr

Janiei Charit« Kl-

eli*r4«oa in

lBBrliilM|8im)r)

Tom Rird
in Londoi

The Ampirc Klee-

tro-Chrmical
Company In

JCfM^-CltJ

UicfStuf

Bnt. Patent

Nr. lSa97jfl8M

Brit. I'alcnt

Wr. 3365 I i 8%
Brit Patent

Hr. 3S5i/l8%

Nr. UMa/lM7

Brit. Patent
Mf. IB kW/1897

Mr.Ma»l

Jamrt Charit*

Rl chardton
in LondoD

O. R.-Patent

Nr, 13* S53

(13. IX. 1900),

frantAtiachc«

Nr. mua

Bril. Patent
Hr. MM/IW«

VMfahraa

Man litt «uf Terpentin
oder einen Ihidlehen Kohlen»
waeacrilotf Saliiiare u,

Luft bei etwa lOO* K ein-

wlifcen und btKandtIt die er-

haltenen Kristalle in der HiUe
mit l '^ni; f imd einem Oxy*
datioiismlttel (Pcrman-
gaaatk Ec dnt>Wcft

Kampfer.

Man lUt Sa (iure auf
amerlkanlachca Terptn-
tinai tinwirken, dann Luft
«der Sanentoff n. Alkali
aad Uirauf dtstilHcrt aaa >

Kampfer.

JVmerikaniachct oder tln

andtrta TerptntlnSl wird
mit Sal znäuregasbehandelt;
die trhalttnen Kriitalle werden
mit Alkall ntutraUiiert und
dann mit fibcrhitatem Dampf
«ad Laf t In Gegenwart ainea
Osydallonamlttelt deatll*

Uert. Das Rohprodukt wird
In folfcnder Welat behandelt.

Ent wird ti gereinigt, dann
geaehmolzen und wahrend des
AbkOhleiu der Einwirkung
tinti trrtgttn Elektromagne-
ten auagceetxt — Kampher.

Dadvihjrdrochlorld (Q*
Hu HCl) wird in einem ne-
f)gnctrn Kiek rrolyten (Wns-
aer, AlkaliKkiuog o. dgl.) elek-

iMlyilHt m Kaatpfar.

Man dtUgt waaiMflalaa Ter-
peotio mit Salsataregaa
und behandelt die »o erhaltenen

Krittalle (C Hi. H CI) mit

Kalk, worauf man mit Hil/e

von Salptttriäure, Chrom
«iure, Oxon uew. daa «it-

oMorte Prodttkt «aydicrt
w Kainpliar.

Auf waistrfrelea Pin CR (Ter-

pentin) littt man wanaerfreir

Oxalalurebel Temperaturen
Ober lOV C (120-130* C) ein-

wtrkctk «abal «la taapMdH
Och aaa Kampfer, MWladem
Amebenainre- und Oxalature-
eetcr eines Terperuükohols
beitehendta Gtmisch erzeugt
"itd, mit dem der Kampfer
durch fraktionierte DestlUation

Du _
Gemitfh kann auch mit einer
Hase (Kalk) behandelt und
dann zwecks Abscheldung des
Kämpfen und Bomtols destil-

liert werden. Auch kann das

Gaadach am Boneol und
Kampfer tu Kampfer oxy-

diert werden.

Pintnhydrochlorid (Cts

Hii CI) wird mit einem Alkali-
od. Krdalkalioxalat. -for-

mlal a. dgl. and AlkalW
kydraard, towie Alkohol
etwa tO Stunden lang in einem
AwtokhlTCn auf 120* C erhitzt,

dann der Alkuhol auf dem
W'BSüerbad adestilliert und
hierauf wird der Rüctutand

B«r»cal «IM
m Kämpfer.

Erfinder beiw.
Patentinhaber

Andrj Dubotc und
Plquat

OUftarLaoteAadr«
Dukaae

Saarage

George Auguate
Le Roy

AeMla Ma>«r

Kenri du Boittti-
«elin naa Joaeph
V«rB7

Frau. Patent
Nr. <«9aM

Fiaaa, Patent
Nr. MIM3

FraniOaischet Terpentin (Cis

Hl«) wird mit Saixaiuregae
in CkaHiaHa übergeführt,
dieses durch Sohmelten mit
einem F o r m i a i oder H i-

formiat in Kampfer-
formrleater übergeführt.

Letiterär wird vertelft in Bor-
ae• I BbogefaiHt «ad Iclaterc»

mit Cbremeiare n Kamp-
fer oajfdlert.

Terpeac der Formel CisHt«
werden mit Siurehjrdraten,
Metallen, Legierungen,
Amalgamen, Oxydatioae-
mittel n und Hitze bthaadeit

— Kampfer.

Terpentin wird mit trocknem
Satisäiirecn« behandelt,
und d«* '.iLili/b erhaltene
Kamplien wird mit Kalium*
perealfat in Kampfer

oxydiert.

Halogene, inabe». Chlor
litt man bei niedriger Tempe-
ratur auf Terpentin und
dann Uflt man «in Katcliloniiigv

mltltl(cln MetalDqpdfatldarauf
ala«ilrlHm « Kampfer.

Pinenchlorhjdrat wird In

Gegenwart einer Slure der
Fettaiurerel he mit Brd*
alkalinxyden inKampfer

übergeführt.

Auf ein Gerni&ch ron Pinen
undBensol lUtman Waiaer-
toffaupereayd oder Al-
kallperiulfat einwirken

~ Kampfer.

2. Herstelliingtverfahren, die von Baldrian-, Salvei-
oder SuMfrHSl oder von Benntein av

Franz
Nr. 3«9W3

Franx. Patent

Nr. S93m

ffSMe PMcnt
Nr. aWMM

Frans Patent

Nr. 40b OOS

Verfahren

Brfinder Uteretur Verfahren

Rohleder

Kaltia

Ddpping

Annaltn dcrChe- Baldriandl und SalvelOI
nie 8. 1 werden qlt Salpeieriiure

xu Kampfer oxjrdiert.

Annalen dtrChc- Saasafrasöl wird durch
mit 87, S. 376 Chlor In Kampfer überge-

führt

AanaleD der Che-
ariedlt&SM

3. Verfahren zur HenteUung

Bernstein wird mit Sal-
petereiure zu Kampfer

oxjrdicrt.

vom Kamphen QaHu: CH
Kamirfer, die

CHi

CHt

CH

CH
CH«-C-CH(

I

CH.
Dicampfer, Kampfer* Iure uew. ausf^ehen:

Erfinder bezw.
Patentinhaber

Literatur Verfahren

•

Her the 1 o t

Berthelot

Annalen der Che-
mie na s. 3b7

Annalen derCbe-
arienft &367

Kamphen wird mit Platin-
mohr oxydiert Kampfer.

Kamphen wird raitChrom-
elare «ijdie«t " Kampfer.
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Pstentinhaber

Klban

Morls W. W.

Lvuto NordhClM
in Hmtairi

OBrier LonU AndH
D»l>««« I. Hau
(F^anknldi)

Litmtw Verfahren

Bult. de U tociiti
I

Oxjrdatton de» Kemphrn>
chimique de Pari» darchChroiaakarefemltch

II. 24. S. 17 «Kampfer.

Brit. Patent

Nr.

D. R. Falent
Nr. Mtao

(33. XIL 90.)

Brit.

Nr. IIM0AM406
«. a3a6A;i906

K ortler

Poratcr

RUne

WalUeb

O. R. A. L.

(5| h 146

Journal of the

ehenilcal locietv

n. S. 6SI

Journal of the

Chemical aocietr

Compte« rendut
M4.S.13M-I35H

Nachr. K. Gea.
Wiaa. tu

HalUr

Bra4l und t.Ro-
•«mbarg

Kamphen wird mil Oion
behandelt ^Kaiapher.

Man tut Oao« auf Kam-
pheii{CieHia)alBwlr1(en, wo-
durch dicMa in Kampher

(Ci.HhO) Obcrgcht

K a III pb c n wird mitteli eines

wlaMr^fan Gemtoche« ron
Chrotntlure und einer Mi-
neraltiurr mit rlneni l'er-

oxrd. Pct-'ä!? fidet rinrni

Uemiech von Perman{{aiiat
mit einem Peroxyd oder

Peraala iMlalaar Temperatur
roo 180* C oijrdiert =

Kampfer.

Dleamphar wird in Tolnol
geUSat und mit Natrium be-

handelt — K n tu p f c r.

I. Aminokampfer wird mit

Eitlgatoreanhydrld ar*

hltit = Kampfer.

Man gießt eine I-ösunR ron
l-Hjdroxy-K«nipfrr(lg)
in V itrioldl (II) ocm) In

Waascr = K amp l er.

Homolcarapfereaure wird

im GemiKh mit K,i«i g«iure.
anhytlriü ilvtt^lUeri =

Kampier,

Nopinon (C*Hi<0) wird
mit Rromenaigester In Ge-
genwart von Zink beliandek,

der entstehende N opino I-

eüsi^c^trr wird »er^eiit und
die erlialtenc Nopinoleasig-
s i u r e wird Baalgai
anhydrid MttoM- - '

—

ken deatilliert, e»

y-Pin en, das mit

In Unrnyrhlorld flberge-

fuhrt wird. Au» dieaem ent-

steht durch Abipaltung to«
fiaiiiiiira KamphcD, au*

.

Hydratation

laobornaol, daa oajrdtart

wird B Kampfar.

Hull.de It »ocietf

clitailquede Pari»

III, n. 334

darCbe-

Si. 1 k a rn p I l- r » AU r r r

Kalk wird im Kohlenaaure-
atrom daaiUUartBKaMpfar:

CH

IJteratur Verfahren

Her, der I>eut»ch.

Cham. Oea.
41. 4470 bto

4474

Krflnder beiw.
I'atmtiniiaber _

liuttBT Kamppa Her. der I>eut»ch. (Kacemi Kampfe r»iure
- wird anhirdiiaiatt, mtt Na<

triam und abaoliitcni Alite-
hoi lowie C y a n It a I i u m be-

handelt r-Cy a n c a m p h o 1-

• üurc; diese wird rerseilt =
r-llumokampftrsäurc;

diese wird mit KaUlum-
h/drexyd und Waaaer xo-

taaanangerleben, vaidampft
«nd trocken dcalUUeft •

Kampfar.

4. Verfahren, die vom Borneol oder leoborneol
Cid IIiT OH) aua^ehen:

ErUndar

Pelouae

Uaubignr,
MontgoHier
imd Ualler

Bertram and
Wallbaam

Schrötter

Halter

Semmlar

Motttgolflcr

(iotttbaw

Maiaaraki

Slelsc,
Tsi hugajef

f

Cheoiltclie Fabrik
auf Aktien

B. Bclmring

41. Sw33S

Bull, de U
iuc. chtmlqtic

de Paris

in (iHhK) s. 110

und 210;
Compte* randaa

83. 341:
.Vnnalcs de chim.

et phys. VI.

27, 1H42: S. .W2;

t oniptc rendu?

109 S. 187

Journal für prab-

tische Chemie
a. «. s. •

Verfuhren

Oa/daUonTOB Bo r n eo kam p>

for(Bornc eildurch SalpataF»

liiia m Kämpfet.

Camphol Insiable beiw.

isocamphol oxydiert mit

einam aauron Oxydationi«
mit.el " Kampfar.

IMI. 324-331

Complaa landu*
Bd.t30S.4W

deutschen ehe-

rnlachen Gciell*

achatt SS. (1900i
S. 3430

Ann. cliim. et

Journ russ.

' phya. ehem.
Ucsdlscbaft

1$. low— 1 10$

Inauglirn 1

-

Dlurtation

Laipa% IMS
^40

Berichte der
Deutschen
Chem. Ga*.
.\XXIX. 1906

S. IU4
Chem. Ztg.

1402 S. 1224

IX R.-Patent
Nr. 157 590

;8, 10. ITO-M,

(rant Patent

Mr. MS3/1W0

l>arch Kochen mit S a l p p
. r -

» « u r e oder Chromsaure
in der Kalte wird da* Isobor-
nrol (in E I s esi

i
g lOaung)

tu einem Keton CmHmO
oxydiert " gew. Laurl*«»

kampfar.

Asatborncot mU Chrom*
alnr« oxydiert 'Kampfer.

Btaiwirkciilaiaan vmi Bcna»
aldohyd auf Borneol-
natrlnm Beaailidan-

kampfor.

laoboraeol wird in Rie-

caaig mit fei« gcpulrcrtrm

Kallnmparmangaaaiosy
dkrt m Kampfer.

t. i n k 5 M or n e ol wird tu r»

Ks mpfc r ox/diert.

Borneol aus Pirhlaöl wird

mit Salpetersäure Opez.

Gew. 1,4), Chromsaurc oder

Kallumblchromatoiydiart
" I-Kampfer.

Uobrirneol wird mit Per-

nianj;anat Ohrte Zusati von

tüwre osydiart m Kampfar.

Bomeal nH
Salpeterainra

m Kampfar.

Isoborneol wird irittela

wälsriger LösuiiKcn von Ter-
mAngannt ohne Zu&stz von

Sivren zu i&ampfer dxydierl.
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Rrfindrr b*iw,
f'»tcnt<nhiih»r

Chemische • abrik

uf Akt-cn
vorm.

E. .Achering

in Kerlin

Paul Maultier
und Charin

Cbemitrhc Fabrik
auf Aktien
vorm.

R. Bchcrinc
te

FiMIr
auf AkliMi
vorm.
R. Srhering
In Rarlin

Ulcratur

Iii B«rlhi|

D R -Patent
Nr l.iH'l?

( .V 12 iVii:

(r«nt. Pa ent

Nr.
Fmra. Patwil
Sr. utnn
Zuuizpatent
Nr

öslerr. Patent
Nr. 38 103.

kfM Patent
Nr. I07S8B/I40S

l> R.-I'ntent

Nr. !6l 5.\?

;n. 5

brit l>. tcnt

Nr. «»SO/IWi

I>. R.-P«irnt

IV. i<»ut).

nn.rrik Patent

Nr. 601 183.

fiMaa. PaiMi
Nr SM06K.

Nr. m7HW

Verfahren

I n b"r n \ 1 c > t r r wird ov)-

dlert |C>>com»äufC^ zu
kampltr.

und •«burncol werden ver-

teilt und zu Kampier
oajdicrt.

Ei*t (Temixrh von lioborneol-
Oinipf eo » ik1 im (irmUch mit

S.iu»r»lol^ tiLl<- Lufl mll

oder ohnt KontnkttubKanien
iKMpicr) mmf 175—18«* C. er.

wtrmt « Kampfer.
Borneol udrr tsoborncol
werde" durch Oion tu

Kampier oaydiert.

E- Ander brzw.
Pateniinhabrr

C Jicrniiche Fabrik

auf Aktien

Verfahren

B Scherlni;

in Berlin

(K. Steplian und
Paul KehUndcr
tat Bifllni

C F. Boehrlnger

In WaMhof
b.

(U Ach hl

I). R.-Pa»ent

Nr. M723

Zu-att ni Patent
Nr. 161 5J3.

amcrik. Patent

Nr. 801 48$.

franz Patent

Nr. 353914,
Mt. Patart

Nr.

D. R.-Patent

Nr. 177 rta

(21 V. I«M),
amarik.aftint
Nr. 805 7«,
ffanx. ''atenl

Nr a.SZSHB.
I

Aiterr. Patent
Nr. 28 9t<«,

b it. Patent
Nr. aNU/1904

(rorttclaiMC folgt.)

Kin Ciemiich van Burncol-
dimpfen mit Saueritoff
«d«r L« f t«M aalt oder Oha«
Ko< taktrahttanaM imI 190—
l9S*C«rwlMita* Kaaiptar.

laoborneol wird durch
Chlur In (iegenwart *on
WaiacraaKaMp f•r anjrdlefti

nitrozelfiifole Mir Kolfod!nin.
Von Prüf. Or. Tli. Chan

Die Industrien, ivciche Kollodiumwolle benützen,
verdanken den V'ersucheti von Lun^e und seinen SchO-
lern einen wirklichen Fortschritt. Diese haben gezeigt,

dnß die Löslichkeit der Nitrozellulose von dem Ge-
wichttverhAltnia der Salpeter- und Schwefeliäure des
Nitrierbadc« unabhängig ist und aliein von dem Wasaer-

Eehalt dea letzteren abhAngty Nach Lunge Itt ein Gk'
alt von 17— l9*/a Waner nötig, um 'eine ganx toaliche

Nitrozellulose herzustellen; dies wurde durdi Versuche
mit Mtachaauren von 15,5—22*/» Wasser und (Reichen
Teilen Salpeter- und Schwefelsaure ermitteh. ('/.eitschr.

f ang. Chem l<»Ml. S. -lR.Hf. und im, S. 2(151 ff.) —
Lunge lind Silier haben noch die Viskosit.lt von
Kollodiumln sLiiij^'en mit 2, 2\t, .\ -I, 5 und J';«) Nitro-

zellulose, li !• durcli Nitralion von verschiedener Dauer
(20 Minuten bis 8 Stunden) und verschiedenen Tempe-
raturen (f»0— 2()' C) mit verschiedenen Mischsauren
(H'SO« und HNO' sletchc Teile und nachstehender
Wassergehalt: 18. 16^ oder ISfif) bereitet waren,
beslimoit.

Wenn man die ViskotitttazahleB dieaer Unter-
«uebimiffi nUeinander verglicht. acMieflc imti daraus,
daA M« eant lAsItchen Nitronellulosen verschieden
löslich sind, das heißt, daß dasselbe \'olnmen Alkohnl-
Aelher verschiedene Quantitittcn dieser Nitrozellulosen
aiifli'St. Wenn man diese Zahlen mit (ii-njcnigen ver-

pleieht, welche ich selbst mit dem \'i>kosiineter gefunden
habe bei konzentrierten Kollodiuinlosun^en, deren Nitro-

Zellulose aus Nitrierbüilern mit schwächerent Salpeter-

sauregelialt (I4*>) erhalten war, so kann man daraus
schliefen, daß der Prozentsatz .Salpetersäure auch die

Löslirhkeit der Nitrozellulose beeinllnÜt. (Kunststoffe,

15. I^ebruar 191.1.) Die mehr oder minder große
Lailichkeit der Nitrozellulose ist fOr die praktische Ver-
wendung von grofier Bedeutung, weil davon der mehr
oderminder grofieVerbrauch von Alkohol*Aetberabhängt.
I>OGh kommt nicht dieser Punkt allein in Betradtt; es

ist auch nAtig zu prQfen, ob dem Vorteil größerer l^s-
lichkeit nicht zu geringe .Ausbeute oder andere ungünstige
Momente gegenüberstehen. Ich habe rl.iher geglaubt,

daß es nicht unnütz w.tre. einige \'crsuche auf diesem
Crebiete anzustellen; bei denselben habe ich Zusanuncn-
aetning der Miadisiure, ilcschaifenheit der iiaumwolle,

1 C 1 < i n - tViiip :int
\
Hi'Ißirnl.

Nitrationsdaucr und -tcmpcratur, .Ausbeute und X'iskosität

berOcksichtigt.

Nitrierbad. Die Nitrierbäder wurden stets durch
Abwägen von H'SO« (66" Bc) und II NO« (4.'i'> Bc| und
Waaser hergestellt. Der Gehalt an reiner Saure wurde
voriiar nltdtt durch Bestimmung des spezifischen Ge-
widits, sondcm dur^ Titration mit balbnormaler NaOH
bestimmt Idi habe noch, nach Erkalten der NitricfbAder,

dieselben nach Techn. -ehem. Untersuchungsmethoden,
6. Auflage, I., S. 409, analysiert und deren speüfiidica
Gewii ht üiii dem l'v knometer bestimmt. Ich verwandte
drei B.'Vdtr, deren Dosierung war:

Wasser 18»;,. HNO» 15, 20 oder 25»/s.

Das spezitische (lewicht war:

Bad mit I5> HNO« . . . i.b<)l'>

. . 20»/ 1,6754

, , 25»/« , .... 1,6617.

Nitratinn. Die Nitration wurde mit lOg trockener

Baumwolle und 315 ccm .Nitrierbad in Beihefglftsem

ohne Ausguß (durch eine abgeschliffene Glasplatte ge-
schlossen, um Verlust von nitrosen Dämpfen au ver«

Itindem) vorgenommeo; die Temperatur und tOe tiR-

trationsdauer sind in folgenden Tabellen angegeben. Dl«
oben angegebenen spezifischen (Jcwichte erlauben una
das X'erhaltnis der Baumwolle und der Salpetersäure wie
folgt zu berechnen:
Bad mit 15»;« HNO» I T. Baumwolle : 7.99 T. HNO*
. , 20% , 1 , , : 10.55 ,

Nach der Nitration wurde die .NitrozelUilu-ir ,ui; einen

liUchncrtrichtcr ausgegossen und mit einem Porzellan-

Stößel darauf gepreßt, sodann in kleinen Fraktionen

unter Umrohren in viel kaltes Wasser gegossen. Das
Waschen in laufendem kalten Wasser wurde zwölfStunden

' lang fortgesetzt; dqna folgten vier Waschungen mit
kochendem Wasser. Sdilicmieh wurde die Nitrozellulose

abgeschleudert und im Trodcenadirank (bei 50* C) fOnf
Stunden lang und danach im Bxsikkator ganz getrocknet.

Ausbeute. Das Gewicht der trockenen r^itrozellu-

losc genügt nicht, um die Ausbeute zu bestimmen, weil

dieses ( iewicht nicht allein von dem partiellen pr.'ßeren

oder geringeren Abbau der Nitrozellulose (oder der
Zellulose) abhingt, sondern auch von dem größeren oder
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gcrin^ren Stickstoffffehalt. Es ist also nötig, von dem
erhaltenen Gewicht dasjenige, welches man bekommen
sollte, abzuziebeo; die dicoretische Ausbeute kann man
loicht berediaen, wenn man den NO-Gelialt als Itasia

nimmt. Durch jede NOf-Gruppe wird das Gewiclit des
Nitrozellulosemolekols um 4S,M(MalelcOlgewicht vonNO/)
vergrößert und um 1 fAtomvewicht von H) verringert;

die Wrgri'lßcning brträjrt ,ilso W4,f>(i. — Diese Gruppe
NO* entwickelt airh im N itrunieter als NO (Gewicht 2*>,7S).

Man rcchlut also, daß jrdos Kubikzentimeter NO (bei

0* C und mm Druck) entspricht einer Vergrößerung
der Nitr«iS«Uulose von:

«!22L^.><iML «0,002014.

Die gesamte NO- Entwicklung, das heißt Titer NO,
multipliziert mit 0,n02014. gibt das Gewicht, um das die

Zelluloiie, die I g Nitrozellulose erzeugte, sich vergrößert

hat. Folglich ist die theoretische Ausbeute nadi der

_ , 100 . 100 . .

Formel
.oq-^ .^0,2014

l»*"«^»«*»-

Der Verlust an Ausbeute kt also; A (eriialtene Aus»
beute)— X. In der folgenden Tabelle ist dieser Verlust
immer mit 100 (theoretische Ausbeute) verglichen.

LOslichkeit und Viskosität. Die Löslichkeit —
oder besser der L<'^slii'hprozentsatz — wurde n.nh
Kast rreclüi. chem. Uiiterauchungsmethodrn, ft. Autlagc.

lU^ S. bestimmt.
Die Viskosität wurde mit Cocliius Vi8ko>imetcr,

Temperatur 40°, Luftblase I ccm, Prozent des Kollo-
diums auf Nitrozellulose 4,5; Lösungsmittel: Alkohol
(spezifisches Gewicht 0,809 bei 20* C) 1 Volumen und
Aether (spezifisches Gewicht 0,717 bei 20* C) 2 Volumen,

Die Zablcn der T«bdlc aimi dOe Mktcl von aedis
aufeinanderfolgenden Betttmmuneen.

Natur der Baumwolle. Dr. C. Piest (Zeitschr.

f. atig. Chemie 1909. S. I215ff.) zeigte den Einfluß des
Bleichens und der Vorbercitunfj ( Mcrcerisicren usw.) der
Baumwolle auf den NitrationHprozcß. Ich mftchte auch
ciic Natur dtjt Riuiinwollc berücksichtigen; ich habe
daher Nitrierbaucnv olle aus drei verschiedenen Fabriken
benOtxt Die KuptL-r^uliien dereelbcn waren folgende:

Baumwolle Ml .... 0,854

, MB .... 0,947

a C C . . . . 1,623.

Diese niedrigen Kupferzahlen zeigen, daft diese
Nitrierbaumwollen tu Pieata Klasse der ,Normalprl-
parierten* gehörten.

Die Zahlen der Tabelle rind die Mittel von swei
zusammen gemachten Versuchen.

Tabelle l
Nitrierbaumwolle C C, Kupferzahl 1,623,

Nitrationadauer 4 Stunden, Temperatur 40* C.

MtochUurc

<*si«|in'| N^i

,wl 14.97
.06|l9.«4

1R.0S

>9 17,9« IR2.5

I8.0P

Nltro-

telluloM

Titer

NO

IM>,I

179

i.aj 12*1

I J

>
Urh

VUkodUt

KoUodlcn

I I'

von

.
I

4.5 I

100
Inn

100

J'.IO

2'.77

3'.85

:-.2l

lir.ni

!«>•...

11.44! 152.7

11,3^ lSS,i

Diese Tabelle zeigt, dafi:

I. per Stickstoffproaentsata nicbt von dem Gehalt
der Miscbslufe an HNO« abhlngt;

'fr
lg an Mivvj'; er wird

kleiner mit dem 20 Salpetersäure enthaltenden Bad
und beinahe null mit dem 25%igen Bad;

, _ _„ _ , _ __-_„„^ _

,

2. der Verlust an Ausbeute, sehr grofi fOr n : I, ver

mindert sich mit der \'ermehrung an HNO'; er win

3. di* Viskosität nimmt allmthllch mit dem Salpeter*
sAuregelialt des Bades zu.

Wenn man diese Zahlen mit denen einer graphi«

sehen Darateliung vergleicht, so findet man, daft 4^ g
NitrozelluloaeNr. 1 ant 100 ccm Acthcraikaliol die sMdie
Viskosität geben wie 4,13 g Nitfoadhiloae, die for die
graphische Darstellung verwendet wurde; von der Nitro-
zellulose Nr. 2 entsprechen 4,5 g einer Menge von 4,6 g
der ^"raphischen Darstellung, von der Nitrozellulose Nr.

3

L'' r?en 4,5 g die gleiche \'iskositat wie 5, .14 g der gra-

piiiichen Darstellung. Für ein Gewicht P erhalt man
durch MttItipUkation mh den Verhlltmaaablcn

^t -3j (graph. Dwat; -jy, -g^
die Gewichte der verschiedenen NHrOSellulosen, welche
mit 100 ccm Alkoholather KollOHinamlOsungen gleicher
Viskosität geben; blerso abd also nötig:

5 X ^'^^s 5.43 g NitraaeUuloae Nr. i.

4*5

5 X j-j- = 5,— g Nitrozellttlose der graph. Oaialellung,

4 5
.S X — 4,876 g Nitrozellulose Nf. 2,

.>x "!'^ — 4,215 g Nitrozellulose Nr. 3.

Die Verschiedenheiten üod nicht sehr grofi, aber
man darf nicht vergessen, dafl al« ikh durch die Koo*
zrntratio» der KoUcdiurnJosungM vemehren kflnncn
(vgl. meine Arbeit in «KttnstMmfe*, 15. Februar 1913).
Hier habe ich mit den dnprowiMigen KollodiumlOsungeu
der Tabelle einen neuen Beweis erhalten ; die betreffen-

den Zahlen differieren voneinander nur innerhalb der

Versuchsfehlergrenzen. iJaraus mußte ich den .Schluß

ziehen, für spätere Versuche konzentriertere Kollodium-
lösungen zu benOtzen; leider konnte ich aus Mangel an
Material dies nicht sofort durchführen Spater werde ich

größere Quantitäten Nitrocellulose mit den geeigneten
Mischsäuren herstellen und die Viskositfttsversurne mh
verschieden konzentrierten Lösungen weiterfOhren.

In Tabelle I ist noch sehr wichtig der Ausbeute-
Verlust mit dem Nitrierbad zu 15*/s HNQs; dieaes Re-
sultat kann in ZaaammenhaiUF sieben ndt tu langer
Nitrierdauer oder zu hoher hntrieftemperator oder adt
der Beschaffenhnt der Baumwolle.

In der folgenden Tabelle II gebe ich die Rmultate
von Nitricruiigen verschiedener Dauer; mit dem Nitrier-

bad von . S' o HNQs habe ich. da die nach vier Stunden
erhaltene Nitrozellulose bezüglich Viskosität nicht be-

friedigte, noch einen Versuch mit fOnfstOndiger Nitrier-

dauer gemacht. Zum vereinfachten Vergleich gebe ich

auch in dieser Tabdie die Zahlen der Nr. 1 und 3 der
TabeUe L

Tabelle IL

Nitrierbaumwolle: C. C. Kupfcraahl: 1,623.

Dauer: Verschieden Temperatur: 40* C.

!» ^

Ii
T. = i: 3

MiidislM«

H,$a4! Hii3.
:
H,o

Proicnt

1 66.93 IS.Oo'tS.OR

2 2 id id id

3 3 id id id

4» 4 <t.t7 18.05
5« 4 56,99 25.0« IMI
« » M id id

Tiler .V

NO If'ro».

I

Auibcutc

g
1
3

! 173.2 Hi,Ht> l.<7,5

isi.oji ui.sii.^M.n

180.1,1 26.0

179,0 11 ,221 155.5

Ii
5*-

S £
IE

II

ll,M|lM^s|lMbl

tSI,6S

IS3.S8
157,37

156,4»

I

4,58 6.^,12

10,471 lon

11,871

19, "0,

0,62

0,34

lüü

lon

100

III

HL
26',6

7-34

TM
I3-,|I7

• S T.bc". I. Nr I,

•• h. Tabelle I, Nr. S.
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KUNSTSTOFFE Mk 1

Diese Tabelle' zeigt, daß

:

A. N-Prozent. a» IS»'« HN'Os-Nitrierbad : Es tindet

eine Icichle Vermehrung wllhrcnd drr drei ersten Stun-

den «tatt; dann allmählich Verminderung, b) 20'','o liN'üj-

ffitrierbad: Vermehrung in vier bis fünf Stunden.
B. Verlust an Ausbeute, a) 15*/« IiNOi>Nitrier-

bad: Pro^essive Vermehrung, b) SS'/t HNOs'NUrier-
bad: Es gibt fast kernen Verlmt» selbst nach fOnf Stunden.

C LOalichkeiL Faat alle Nitrosdluloaen tbid voll-

•tlndig Ifidich: Aber die durch Nitration während einer

Stunde im I5*'„ Salpetersäure enthallenden Nitrierbad
erhaltene zeijjt mir ''.1,1 2">-. löslichen Teil. Die Hestim-

mung des NO- Titers ilieses loslic hen IVils läßt nach Lunge
und Hrbii- (loc. cit ) iJeii NO Titor des unlöslichen

Teils bestimmen. Der erste ist l(i7,52 (= 10,50°!» N'),

der zweite 171,8 NO (= 10.70" » N). Die Umwandlung
der unlöslichen in lösliche Nitrozellulose scheint daher
von einer schwachen Denitratiün begleitet zu sein.

D. Viskosität a) IS'/* HNOi-Nitrierbad: Schnelle

Verminderung von einer zu zwei Stunden, so daß die

Viakoaitftt faM daaaelbe nach swei Stunden wie nach vier

Stunden iit b) 25«ft HNOt-Nitrierbad! Schwache Ver-
minderung durch die Dauer. Nach fOnf Stunden iat die

Viakositflt noch großer als die im l5*/o HNOi-Bad nach
swei Stunden.

Ich muü auch bemerken, daß die Viskosität der .N'r. I

ni einem 2,84*/..KoNodi»m
(

*'^^^" = 2,84) gc

huigt
Grapliiach dargestellt zeigen diese Zahlen, daft man

Kollodien von gleicher Viakoritit bekonuat, wenn man
in 100 oen Alkoholäther l9M:

2,28 g der Nr. 1 (Ifldteher TcU)
5.40 , . „ 2
5.41 . . - 3
5,44 ... 4

4,22 . , . 5

4,37 . , , b.

Die folgende Tabelle gibt die Ergebi i.s8e hei nie-

driger Temperatur, das heißt bei 35° C; nach den

obigen Versuchen ist die Nitration bei 40* C im 15"/,

HNUt enthaltenden .Nitrierbad nach zwei Stunden ganz
fertigi ich habe aUo die gleiche Dauer fOr daaaelbe

Nitiierbad behalten.

Tabelle Ol.

Baumwolle: C C. Kupferzahl: 1,633.

Temperatur 39* C Dauer: Verachieden.

b 3
h.SD<{HII(h| HtD

froient

Nitro.

scihiloic

Tilrr N
NC) Pro«.

AiMbcutV

c 'J

Ji '-

67,O0| 14,99

62,01 1 19,99

18,01

18,00

18,0«

174,6

178,2

190,4

3.07

0,83

ll,94|lS7,5jl61,44 3,47

10,95 I4'>,5]154,24

11,17 l.S4,7 155,98

- ^

72,04 47*,07

100.00 17 -.75

100,00 37',07

Um den EinHuß einer niedrigen Temperatur auf

den NitrationsproKcß leicht zu erkennen, war es nötig,

die Zahlen der früheren Tabellen mit diesen KU ver*

gleichen. Ich habe dieses in Tabelle IV getan.

Tabelle IV.

HNOt^roMDt e ü in m

des >nMcflMdc»
und .N'itratioiu- s ^ s

2-S S II ms V
3 X)

"*

c
7m rnchtn aus

Tabelle

>

15 l'ror. HNO» 40 I0.B6 100 10.47 7'.34 II. Nr. 2

2 Stimdrn 35 10,95 72,04 3,07 47 ".n" III, Nr. 1

20 l'roi. HN«). 40 11.44 100 3,42 10 ",03 l, Nr. 2
4 StMidm 35 11.17 100 0,82 III. Nr. t

25 Pres. KNOi 40 11.33 100 0.(3 1, Nr. 3
4 Stuniten SS II.M 100 X47 «•.07 tn, Nr. 9

FOr gleiche Nitrationsdaucr und gleiche Temperatur
zeigen diese Tabellen III und IV, dafi

1. der Stickatoffgehalt faat nnvertndert bleibt;

es gibt eine Ideine Verminderung mit dem 15 und 20*/t
MNOs enthaltenden Bädern, Im Gegenteil eine kleine

V'ermehrung mit dem 25«^o HNOi-Nitrierbad. Bei 40» C
uiiil ti;r liiesrs letzte Bad wurde eine fi<:hwaihe Ver-

mehrung des N-(ichatt8 verhältnismäßig mit der Dauer
beobachtet. (Vergl. Tab. II, Nr. 5/6.)

2. Der Prozentaati 10 a lieh er Nitrasdltiloae Iat nur
in Nr. I, Tab. III, niedriger ala 100. Be tel hier nodi
bemerkt, daß 72,04, die erhaltene Löslichkeitszahl, etwas
großer ist als die während zwei Stunden bei der 40" C-
Nitr;iti(in erhaltene Zahl. Der N' )-Til. r der Gesamt-
nitro/.ellulose wurde zu 174, (>, der der ii'islu hen zu 171,94

gefunden; daher kann man rt-cliiien, daü (Ilt Tiier der
unlöslichen = 181,48, das heißt höher ist als der de«
löslichen Teila. EHea beatltigt meine vorliegende Be-
merkung.

3. Der V^crlust an Ausbeute ist bei J5* C ge-

ringer als bei 4Ü" C, vorau^igesetzt für da» 25 "lo HNOj-
Nitrietbad. Mit diesem letzten war der X'erlust prößer,

aber wie dieser auf N'O-Titer begründet ist, meine ich,

daß in der Feststellung diese« NO-Titers ein Fehlei

•teckt; vielleicht war die NhroseOuloae der Tab. I, Nr. 3
nicht ganz getrocknet?

4. Die Viskosität hat »ich bedeutend vergrößert.

Die auf der graphischen narstejUin^' notierten Viskositäts-

zahlen zeigen, daß man Kolludiunilosuiigen mit gleicher

Viskosität erhalten muß, wenn man 5 p .Nitrozellulose,

die für die graphische Darstellung gedient hat, 2,32 g
Nitrozellulose Tab. III, Nr. I, 4,0^ g Nitrozellulose Tab. 11^

Nr. 2 und .^63 g Nitrozelluloae Tab. III, Nr. 3 in 100 ccm
Aetheraikohoimwchung lOst

(Schlnft folgt.)

Kmifidiuk und Zahntedinlk.
Von Gerhard Hübener.

Wohl kaum hat ein anderes Naturprodukt nach zur Herstellung von chirurgischen Tnstrumen»
Seiner I homischen X'erandci anj; \ ;il:,(itig<' \ crwcn- tcn mannigfacher Art, ah auch \on .\ r t i k c 1 n für
dung gefunden, wie der Kaut~ huk iiai li de: l>fni ; ('» e ^ u ii d h e i t s oder Krankenpflege und der-

dung seiner \'ulkanisa!ion I ;ii nthelirlii h ist das nun- : ;.;lei< hen mehr \ieltarh verwendet. Weniger bekannt,
niehrige K u n s t p r o d u k t , t.ei es als Weich oder dueh äußerst \Mchtig dürfte jedoch die Anwendung des
ah Hartkautsi hukfabnkat nicht nur in den versihie \ u 1 k a n i s i e r t en KnutBChukt in der Zkhaheil-
denen Industrie^ueigcn geworden, sondern es bietet künde sein.

auch der Wissenschaft ein unentbchrlichea und uneraets- Kautschuk m. i auch Cuttapercha haben in der
lichcs Material und Hilfsmittel und xwar in besonderem Zahntechnik mehrfache Verwendting geftmden. Nicht
Grade «olü der Meditin. Hier wird es hauptsächlich nur zum Plombieren der Zähne oder zur Her'
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I. Jmw ItU KUNSTSTOVfS 7

ateUung kÜDfltUcher Zäbn^ aondein auch als

GanmcBplatte und lum Ersati von Koocben
teilen, die durch eine Operation entCerat worden sind,

wird er in neuerer Zeit mit Vorteil afigewandt Zwei
Eigenschaften machen Kautschuk besonders lu diesen
Zwecken verwendbar ; erstens die Fähigkeit, sich in der
Kälte durch Kneten die gewünschte Form geben zu

lassen, zweitens st-itn- vollstiiiuiiKi- Incliffcrrnz ^ogcn
äußere Einwirkungen. Der Bedarf der Zahntechnik an
Kautschuk ist sogar sehr bedeutend und für die Gummi-
Warenfabriken besonders beachtenswert. Eine g^otVe

Menge Zahnkauischuk Icmmni jedoch alljährlich aus
England und Amerika zu uns herüber und wird als

das einzig Gute angepriesen, und doch sind unsere
deutschen Fabriken sehr wohl imstande, ebenbürtige
Ware zu liefern, selbst zu einem billigeren Preise, es
besteht aber leider hier ihm Ii besonders das Vor-
urteil, daß a u s 1 a n tl 1 s t h ( Ware besser sei.

Der Hauptverbrauchsartikel ist iinvulkanisicrtc Hart-
gummimischung. Hartgunimikompositionen
sind nun allerdings im allgemeinen Ix-reits viel schwie-
riger herzustellen als Weichgununikompositionen. Ge-
ringe Differenzen in der Vullcanisationsdauer, kleine

Veränderungen in den Zusätzen, geringe Unterschiede
im vemendeten Rohkautschuk eneugen schon sehr
versdüedene HartgummiquaUtäten. Die Anbrüche,
welche nun an Hartgununi stellt, sind auflerst hohe und
sehr verschiedener Natur. Ist daher schon die Hart-
gummiindtistrie an sich eine schwierige, so bedeuten dic-

Hartgummiknmpositionen speziell (ür zahntechiiische

Zwecke ein ganz besonders schwieriges Moment in

der Ilartgummiindustrie. Daher befassen sich in

Deutschland auch nur verhältnismäßig wenig Clummi
fabrikcn mit der Herstellung von Zahnhartkautschuk.
Zahnebonit muß nämlich große Elastizität bei

gleichseitig Bruchfestigkeit besitzen. Sodann stellt der

Zahntechniker an derartige Kompositionen auch die

Anfoirdefung, dafi diese Mischnngen sehr innig und
fest an die eingeaetstea Zihne, an Gold und andere
MetaHeinlagen anvulkanuieren tnttesen. Eine wichtige
Frage ist auch die Farbe, die beim Vulkanisieren nicht

umschlagen darf. .S<> kann zum Beispiel ein vor der
Vulkanisation feun^jes Kot nach der Vulk-.misation ein

unansehnliches Kut i;<'lK n. Der ! arlx num-schlag hängt
nicht nur von den /.usaizen .nh, sondt^m auch von der
verwendeten Kautschuksortc und der Vulkanisations-
zeit. Dem Zahnarzt kommt es natürlich nur auf die
Farbe des vulkanisierten Produktes und
nicht auf die Farbe der unvulkanisierten Mischungen
an und die verschieden gefärbten und verschieden su-

sammengeaetzten Mischungen müssen sich derart ver-

binden, dafi sie nicht nur mit der Farbe des Zahn-
fleisches in Einklang stehen, sondern daß auch die ein-

zelnen dünnen und dicken Partien zu einem gleich

mäßigen Stück zusammenvulkanisieren. Die Mischuii
gen kommen, wie gesagt, als H artgummikomposition
un\ ulk;inisiert und zwar in Platten von o,8 bis 1,2 mm
Starke- ausgewalzt und in kleine Plattchcn von 75 mm
Breite und 140 mm Länge geschnitten, zwischen Paus-

leinwand gelegt, in den Handel. Diese Platten dienen

cur Herstellung von Gaumenplatten, die die kunst

lidien ZBlme aus Emaille aufzunehmen bestimmt sind

und weiden von den Zahnänien und Zahntechnikern
selbst in Gtpefomen tur Gestalt der gewQnsefateh Ce-
bißteile gest<^ und dann in diesen Formen in Dampf
hart vulkanisiert. Es sind für diesen Zweck passende,
besondere V u 1 k a n i sa t io n s a p p a r a t e k: instruiert

WWden. .So hat sich z. B. J. Brand tulgenden .Xppa

rat pau iit leren lassen.

Die Herstellung der Mischung geschieht,

einerlei zu welchem Zweck sie dienen soll, auf fol

gendc Weise : Sorgfältig gewaschener und gut getrock-

neter Rohkautschuk wird auf der allgemein gebräuch-
lichen tind bekannten Mischwalzc mit den jeweiligen

Färbemitteln und mit dem für die V'ulkaiiisation er-

forderlichen .Schwefel innig und vollständig homogen
vermischt. Als Robkautschuk kommen nur die remsten

K*»*cl A der t^nmpfoHwickler, KmwI B i<t <!rr Viilksnislcikf ssf 1,

weicher cim: -npfcUe Wandung besttxt uiiCi zu- .Vi.Jiial-inif dvr zu
vulkanisiFrendcn (iebitte dirnt. Der Ke>s«l A iit mit cinrm Waurr-
fSUtrichtar D «iMbcn. Utr Dampf, welcher In dem KeucI A cnl>
wickelt wird, triR durch dai Rohr E in die UinhfiUiiiie*wandiBUt dee
Kcurl« B. Auf dl««c)n Wege wird er gcmrunfm, ult vom Pcocr
berührten Flüchen lu bestreich««, um chlirfUcS In dem Mantel dei
KesM'Is B ubethit/t in werden, Ein* höhere Spannunf; »H erforderlich

iüt ksT-.n -ii h hi<-r ht c:i t wi i krlTi, wfil der Kegcl drs SirhrrhriU-
ventil» y durchbohrt ist und der verbrauchte Dampf somit Irvs Freie
entweichen liarm. Die Belastung d« Sicherheitsventils ist so bemessen,
daft der Dampf eine hähere Spanmu^ al» xirka acht Atmosphären

~ wirichia ItMfc^aw^lU»^^ tot
'

und besten Sorten in Betracht, wobei Para fine
wieder an erster Stelle steht. Nach sehr sorgfältiger

Reinigung muß der Kautschuk in einer mäßig warmen,
gut ventilierten Trockenkammer getrocknet weiden. Ist

man sicher, daß der Kautseluk keine Feuchtigkeit

mehr enthält, so ist er zur weiteren Verarbeitung auf

der Mischwalze fertig, wobei zu beachten ist, daß die

.\^i^chwalze nur handwarm geheizt ist. Man %'er>^endet

nur die iruieren Teile des Kautschuks ohne Kruste.
FeVner konunen noch Ceylon fine pale Crftpe,
Ceylon CrCpe ambr^ oder gute Mosambiaue
balls in Betradit^ die eiienftdb säfine Kesnitale geben
köimen. Um die veiaehiedenen Farben der Platten n
erzielen, verwendet man für rote Misehimgen hellniten
/innober, für hellrote ein Gemisch von heUroiein
Zinnober mit Zinkweiß (Zinkoxyd), für rosa ein Ge-
misch von dunkelrotem V'ermillon Zinnober mit Zink-

weiß, für elfenbeinfarbene das für ancLere ( ".uminiwarcn
viel zu teuere .Schwefelzink und für schwar/e Mischun-
gen Ruß. Es empfiehlt sich aber vorher den nutigen
Schwefel mit dem Zinnober und den anderen Farben-
mitteln innigst zu mischen und in Rührtrommeln tu
homogenisieren und zwai; so lange, bis man mit dem
bloüen Auge keinen Schwefel mehr entdedten kann.
Dadurch vermeidet man, daß sidi später Flecken in

der polierten Platte zeigen. Besondere Sorgfalt muß
man auch auf die Feinheit der anorganischen Zusätze
<. tTuendi-n und dieselben entsprechend durch Stoff

sicbeti. Vollständige Trockenheit der Zusätze ist hier

wie stets in der HariKLitnirn Industrie ebenfalls Grund«
bedingung für ein anständiges Fabrikat.

Ist die Mischung fertiggestellt, so wirtl sie zu

Platten von den bereits angegebenen Stärken aus-
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8 KUNSTSTOFFK Mr. 1

gezogen. Diese Piatun koniK Ti aber nicht, wie das
im aligemeinen jseschicbt, in beliebigen Längen her-

geatellt werden, da sie eine voUstindige glatte und
„bliunenfreie" Oberfläche haben müssen ; infolgedessen
kann man sie auch nicht zwischen einen« Tucii, dem
sonst allgemein gebräurhliclu-n, s,)gtn anntfn Mitlaufer.

aufrollen, weil sich daim die Masclu-n des ( fv.chc-i auf
der Platte abdrucktn w-iirdeii. Man verfaliri ciab: r in

der Weise, dab man die Mischung in einem kleinen
Quantum vor die ..bcrc und mittlere W ajze eines [)rei-

walzcnkalandcrs legt und nach Umlaufet» der l'latte

um den halben Umfang der mittleren Walze die l'latte

nicht um die untere Walze laufen laßt, sondern um
den anderen halben l'mfang der mittleren Walze leitet,

so daß die Platte sländip: nur um die mittlere Walte
läuft iwd zwar solange, bis die „Vorlage" aufgebraucht
und eindidl nir Platte ausgezogen ist. Die Größe
der Vorlage muß dabei so bemessen sein, daß die
immer breiter werdende Malte sit h nir ht über die

Länge der Walze ausdehnt Die auf tliesc Weist- schon
glatt crhalicne Platte schneidet man dann längs der
Walze fkirrh, zieht sie von derselben ab unii laLU sie

auf < iiu IV remcn Rahmen gut abkühlen und sich zu-

sammenziehen. Zur Herstellung solcher IMatten ist dem-
nach nur ein Zweiwalzenkalander erforderlich, jedoch
sind in den Gummifabriken meist Dreiwaltenkalandcr
vorhanden. Mbchwalzen mit gleich schneÜ laufenden
Walzen zu verwenden ist jedoch nicht ratsam, da die
Walsen niemab so gut uitd glatt poliert sind, wie die
Kalanderwalaen und außerdem durch das Mischen bald
immer mehr und mehr rauh werden. Um die Masse
noch dichter zu machen, kann itian die Platten auch
noch kalt abpressen. Nach dem vf)llstandigen .Abküh-
len der Platten werden sie auf die vorgr-schnebcnen
Maße zugeschnitten und zwischen die jjl.inzenden Flä-

chen \(ni »iogenannter Pausleinwaiid >;elegt Dieser
äusserst glaltc .Stt)ff ersetit da^ Kinpudern mit Tal-
kum, welches unter keinen Umstanden geschehen darf,
indem er' das Zusammenkleben der einzelnen Platten
verhindert. Man sieht, daß die Herstellung der Platten

verhältnismäßig einfach ist, umso schwieriger ist ab<T
die Zusammenstelltmg der dazu gehörigen Komposi-
sitianen. Die Wahl der Farbstoffe ist besonders schwer,
da tm auf ein^ genaues Einhalten gleicher und gleich-

mäßiger Qualitäten ankommt. Um die Nuancen richtig

beurteilen zu können, ist es notwendig, die Platte zu
vulkanisieren und man kommt der Wirklichkeit am
nächsten, wenn man in einem kleinen Autoklaven zwi-

schen (iij)s vulkanisiert Ist man beim Mischen sorg-
fältig verfahren und vulkanisiert die Mischung auf
i6o** bis ifij" C. eine Stunde lang, so kann man sicher
sein, eine gute, starke und biegsame Hartgummiplatte
zu erhalten. Bei dem Kosakautschuk empfiehlt es
sich, ihn nach dem Policren in Spiritus zu legen und
durdi Sonnenlicbt eine kurze Zeit zu bleichen, wo-
durch das Rosa erst den schönen fleischfarbigen Ton
erhält. Es ist noch zu bemerken, daß Rosa und Elfen
beinfarben niemals ;Olein j^ehr, nicht werden, sondern
als Unterlage eine hellere oder dunklere Platte er

halten
\'on ilen xielin im Handel befindlichen Zahiikaut

srhiiksorten s. ien als Beispiele folgende Rezepte nn
gege ben : !• ür

K Ol : WctS iPircnhctnfiulilit):
3S,nO l'rmrnt Kji. t-.ln L .»p.<H4 IVozmt Kaiit'x'huk

13.00 . Silii- i.l I5,(M) , S<-h«cfcl
SOyOO , Ziiin.>hrr hell .^d.OO . S»»j» efcljink

Ros«; llrllrnt:
UfiO Praient Kautschuk 2S,<MI 'nutitit Kautschuk
IlVm , ficliw«M lOlO* , Schwefel
ttJV* B Zinnobtr jhmkcl 97.50 , Zinnnt>rr hrll

Vjn , ZhiliwelS^ 37,5') . Ziiikucifi.

Bis hierhin ist es die Aufgabe der Guminifabri-

ken, den Zahnkautschuk sachgemäß herzustellen, als-

dann folgt die Weiterverarbeitung durch den
Zahnarzt resp. Zahntechniker. Doch bevor diese

beschrieben wird, sei abschweifend vom Thema dar-

auf hingewiesen, daß auffallenderweise zu den Mischun-
gem die giftigen Zink Verbindungen zugesetzt

werden, deren Verwendung nach § 2 .Absatz i des

K c i chsgesetzes vom 6 Juli 18.S7 verljoten isi,

denn nach diesem Gesetz dürfen irj^endwelclic Geg.-n-

stande, die mit Nahrungs- und l icnußmittcln in Be-

rührung kommen, giftige Farbe oder blci- resp. zink-

haltige Zusatzstoffe nicht enthalten, tine .Ausnaluiar

hiervon macht in gewisser Beziehung einzig und allein

der Goldschwefcl t.Antimonpentasuliid;, welcher auf be-
treiben des Zcntral-Vereins Deutscher Kauuchukwarei.-
fabriken als roter Farbittrff für Kautschukscbeiben und
-Kinfe «ur Dichtung voo CefäftvencblOaseii siigetos^iea

wurde. Der Goldschwefel besitst aber lange nidit ^aa
feurige und leuchtende Rot des weniger giftigen Zinn
obcrs, der als Quecksilberverbindung für ein besondere
starkes (iift gilt, und denuiach aucli nicht die große
1-ärbekraft. i>ie \ <Tfu)i;ung, welche in Preuüen die

Minister der Medizinalaiigelegenheiten, des Innern und
für Handel und tjewertx; am 5. April 1907 an die Re-
gierungspräsidenten erließen, lautet folgendermaßen:
„Nach ^ 2 Absatz 1 des Keichsgesetzes beireffend du-

Verwendimg gesundheitschädlicher Farben bei Her-
stellung von Nahrungsmitteln, Genußmittdn und Ge-
brauchsge^nständen, vom 5. Jidi 1887 ist die Ver*
Wendung von antimonhaltigem Gummi zu Umhüllungen
und Schutzbedeckungen, in denen Nahrungs- und Ge-
nußmittel aufhi v\ alii t werden, als unzulässig zu er

achtfen. .-Vis deiaruge Schutzbedeckungeii kommen bei

Klaschcnvcrschiussen die antimonhaltigen Kautschuk-
ringe und Scheiben in Betracht. Nach neuerdings ange-
stellten \ersuchcn kann aber die Anwendung von
schwelelaniimunlialtigem Gummi zur Dichtung der Ver-

schlüsse von Gefäßen, die zur Aufbewahrung von Nah-
rung»- und Gcnußmittcln dienen, als völlig unbedenklich
für die Ciesundheit angesehen werden, so daß einer

Aufbebung des gesetzlich bestehenden Verbotes an sich

nichts int Wege stehen würde. Es liegt aber nicht in
der Absicht, lediglich für den einen Gebrauchsgegen-
stand eine Acndcrung des Gesetzes herbeizuführen, zu-

mal das \ erbot seither ohne praktische Bedeutung ge-

blieben zu sein scheint, und uns wenigstens Fälle nicht

bekannt geworden sind, in denen scbwefelantimonhaJ-
tige Gummidichtungen bcanscindet worden wären. \'m
derartige Beanstandungen aber auch für die Zukunft zu

vermeiden, ersuchen wir Sie die mit der Ueberwachung
des Nahrungsmittelverkehrs befaßten Polizeibehörden
und die öffentlichen Untersuchungsanstalten des
zirks vop dem Sachverhalt in Kenntnis zu setien imd
anzuweisen, von einer Kontrolle der zur Dicbtimg von
(.•efäßverschlGssen verwendeten Kautschukringe imd
-Scheiben in bezug auf ihren Gehalt an Antimon Al^
stand zu nehmen." Eine ähnliche Verordnung ist imter
lieiulung auf ein U.utariiteii <k - Kaiserlichen Gesund-
lieitsainics auch von cler niecklenbur^'ischen Regierung
erlassen worflen.

1-Lin derartiges \"erbot ist zwar in kultureller Hin-
sicht eine uiierliißliche sanitäre Forderung und würde,
ucnn allgemein durchgi fuhri, auch niemanden materiell

sidiädigcn, ist aber leider nicht für alle Stauten, u. a.

auch für Amerika, gültig, infolgedessen ist es nicht
zu verwundem, sondern leicht verständlidi, daß die
Zahngummissumeist aus Amerika stammen. N»-
turlich ist der deutschen Giunmtnmdustrie durch
dieses Verbot in rein geschäftlicher Hinsicht ein nicht
unbeträchtliches Opfer auferlegt imd sie steht dadurch
gegenüber der sehr leistungsfähigen Gummiwarcnindu-
stric der Vereinigten Staatea ganz bedeutend im Nach-
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I. jMUWr 1914 KUNSTSTOFFE 9

teU, wird doch letstere noch dazu durch die Nähe des
Hauptrohkautschukmarktes von Brasilien außerordent-
lich begünstigt. In kultureller Hezieluing .ibot stellt

dieses Verbot unleugbar einen groben i' .irt^clintt dar,

denn e'> ist aus li> gienisthen Kui ksichten, die dein

Hochstande deuts< her Kultur entsprechen, hervorge
gangen. In dem Wrbot handelt es sich allerdings nur
um Weichguinmiwaren, während Zahnguiiuni aus Hart
gummi be^teht, der ja bekanntlich liegen äußere Ein
flüsse bedeutend widentandsfäliiger ixt als Weich-
gumniL

Die von den GununiCabriken gelieferten Gaumen-
platten werden ntm von den Zahntechnikern weiter

verarbeitet. Der Vollständigkeit halber und zum be^
scren Verständnis seien hier auch einige rein zahii'

techiii-che Operationen skizziert. Zun.ichst wird die

sogenaruite Schablone hergestellt, d. h. das Gipsmodell
wird mit einer Matte aus Wachs oder Guttapercha
nnt den notigen Klammern versehen .Auf der Sclia

blone wird das AufMellen und .\ijp,i3>en der kirnst

liehen Zahne vorgeiMJUUIien und nach deren Anprobe
im Munde des Patienten erfolgt die definitive Beendi-

gung des Zahneraatatiickes durch Herstellung der die
ZUme tragenden Kautscbukbasis in nachstdiender
Reihenfolge:

1. Das Fixieren der Schablone mit den Zähnen durch
Eingipsen in die Kuvetten

2. Das Entfernen der prov isoi is< hen Schablone und
Ausfüllen des dadurch entstandenen Schablonen
raumcs mit der Kautschukmischung.

3. Das Vulkanisieren des in der Küvette eingeschlos-

senen Kautschuks und
4. Das Aasarbeiten der mit den Zahnen verbundenen

harten Kautschukplatte.
Das Ausfüllen des Schablooenraumes mit der vor-

her bei toafi C. erwärmten Kautscbukmischung wird
entweder durdi Einpressen oder aber durch Model-
lieren des Kautschuks nach H umm oder endlich nach
H o I s t c n . W 1 n d e r 1 i n g und T e I S C h O w durch Ein-
spritzen <ir^ Kautschuks bewirkt. iJse Huminsche
McitiiHlr so]; vor der Methode des f".iiipressens von
K.i .11 Ti lii:k" i;r()L'ie Vorzüge haben, da die Uelnl'ipl.iHen

CHIC glcichmaUigere Dicke erhalten und das Arrangement
der Zahne gesicherter ist, weil keine Verschiebung der
selben vorkommen kann, auch wird nicht mehr Kaut-
schuk eingelegt, als zur Herstellung der Platte not-

wendjg ist. Bei der Metbode des Einspritzens von
Kautschuk wird der KautKbuk mittels eines tu diesem
Zweck konstruierten Apparates In den Schabkmenraum
der Küvette eingespritzt.

Zu der \' u I k a n i s a t i o n des Z a h n k a u t

schuks geben die Kautschukwerke Dr. Heinrich
Traun u. Sohne, Hamburg, folgende .\n\veisuiigen

Zur Erzielung gut vulkanisierter Gummiplatten ist die

Innehaltung nachstehender Vorschriften genau zu be-

achten. Die bei der Herstellung der Gipsform be-

nutzten Abdruckmassen, Wachs und Vaseline sind vor

dem Einbringen des Zahnkautschuks durch Abspülen
mit siedendem Wasser gründlich zu entfernen. Vor
dem Ausstopfen mit Gummi muß letzterer durch Kr-

wirmen auf einer 20 bis 30 mm dicken Gipsplaite, die

auf einem Gefäße mit siedendem Wasser liegt, gut

plastisch gemacht werden. Die Wanneplatte aus tiips

wird zuvor mit Wasser angefeuchiei Nach dieser Vor-
bereitung stopft man die iruwisrhen gut dun. ht;evvarinte

Form mit dem gleichfalls gut ang<-w .irniteii K.iulschuk
völlig aus und preßt die beiden 1 ornienhälften unter
der Presse fest zusammen. Der Kautschuk füllt hierbei

auch die kleinsten VVinkelchen der Form aus. Die so

vorbereftel« Kfivette wird mit einem eisernen Bügel
fest susamraengeschraubt und im Vulkanisierkessel mit
Waaser bis tum völligen Bedecken der Form über^

gössen ; dann steigert man bei offenem Hahne die Tem-
peratur allmählig so lange, bis Dampf au&stronu. Hier-

auf schließt man das Ventil, steigert den iJruck bei

d u n n e n Platten langsam innerhalb einer halben

Stunde auf 6 bis 7 Atmosphären und hält den Dampf
druck wiihrend einer Stunde aul dieser Höhe. Man
labt dann den geschlossenen Kessel auf 90" bis 100" C
erkalten, öffnet, kühlt die Form in kaltem Wasser ab
und nimmt nun erst das vulkanisierte Gebiß 1k..»us.

Dickere Platten vulkanisiert man unter langsamer
Steigerung, wie in nachstehendem Braspid angegeben.
Eine lo mm dicke Platte würde fcrigendeimaben zu
vulkanisieren sein:

In 4; Minuten steige:; n'..ir. .illm.ihlich bis 2 .-Xtiiio-

Sphären, hält dann 30 .Minuten aut 2 .VtiiMsphareii

;

steigen dann innerhalb 45 Minuten auf 3 .Atniosph.Aren

und hält 30 Minuten auf 3 .Atmosphären; hierauf stei-

gert man in 45 Minuten auf 4>/4 Atmosphären imd hält

schließlich 2 Stunden auf 4'/i Atmosphären.
Man erreicht hierdurch infolge guter, gleichmäLi-

gcr Durchwärmung eine gute Vulkanisation- Es emp-
tichlt sich eine doppelte Kontrolle, näntiich außer einem
Manometer noch ein Thermometer an dem Vulkanisier-

kessel anzubringen. Das Thermometer stellt man in

eine durch den Deckel gehende, unten geschlossene
eiserne Röhre, die der besseren Wärmeübertragung
wegen eine genügende Menge Quecksilber enthält. U 1 e

Ir Sachen des Poroswerdens von Zahn-
g u tn m i wahrend der \'ulkanisation können verschie-

den sein. Tritt die Porösitat an den .Außenflächen

auf, so ist sie zurückzuführen auf Vorhandensein von
Frcmdstoffen in der Gipsform, wie Abdruckm.isK*,
Wachs, Vaseline oder dergleichen. Diese Körper ent-

wickehi beim Erhitaen mit Schwefel reichliche Mengen
voii Schwefelwasaerstoffgas, das die Biklung von toren
in der Gummioberfläche bewirkL In den weitaus mei-
sten Fällen |edoch wird die Blasenbildung im Inne*
ren der Masse zu beobachten sein. Sie ist <lann die
l olge einer falsch geleiteten \'ulkanisation, die Folge
zu schnellen und zu starken Erhitzens.

Der X'organg, der 5 ch hier abspielt, ist f.>Igender-

inabeii zu erklaren: Die Reaktion zwischen Schwelel-

und Kautschuk soll durch Addition beider Stoffe er-

folgen. Da aber außerdem bei der .-Vdriuion W ärme
eraeuet wird, so erwärmt sich der Kautschuk bei zu
plotslldier Einleitung der Warme we t Über die Tem-
peratur des ihn umgebenden Wassers hinaus, bis zu
einem Punkte, wo die Addition durch Substitu-
tion unter Abspaltung von Schwefelwasserstoff ersetzt

wird. Mit dieser Erklärung stimmen alle sonstigen

Erscheinungen beim Ponisw erden der Platten übercin.

Wird die Reaktion vorsu litig eingttleitet, so liat die

cnisfi ;irHill Reaktionswärme Zeit, sich gegen die Ober
flache hin ausziigl<-ichen ; erhitzt man dagegen zu plötz-

lich, so wird <lie gi-sainte Reaktionswärme auf einmal

frei und fuhrt die gefahrliche l eberhitzung herbei. Das
umgebende heiße Wasser muß also gegenüber der
Reaktionswärme kühlend wirken. Es leuchtet ein, daß
diese Kühlung in dünnen Kautschukplatten leichter

vor »ch geht ab in dicken. Kautschuk ist bekanntlich

ein äußerst schlechter Wärmeieher; der Witrmeaus-
gleich vollzieht sich daher in dickeren Massen sehr

i.ing-am, so daß im Inneren der Masse leichter jene

t-renze überschritten wird, bei welcher die Schwefel-

wasscrstoffbildung eintritt. Deshalb ist bei dickeren

1 l.iiiir. eine sehr allm.ililiche Steigerung der Wanne
und überhaupt keine so hohe Wärmezufuhr nötig. Bei

Nichtbeachtung diest-r (iesetze ist es deshalb eine häu-

fige Erscheinung, daß in derselben Vulkani^atiun dünne
Platten vortrefflich geraten, wahrend dkkere Platten

derselben Mischung verbrennen, d. h. porös werden.
Ferner erklärt sich swanglos, warum farbige Platten
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10 KUNSTSTOFFE Nr. I

weniger nun Poröswerden neigen als schwane. Die
zuni Karben von Kautschuk verwendbaren MetaUver-
biiiduiigen sind sämtlich bessere Wärmeleiter, befor-

dern also den Wärmeausgleich uiid verriogern die Oc-
lahr zu giobttr £rhiuung im lonereo der Zahnkaut-
scliukplalteii.

Jii ( cbcrcijisniniiiuiii; iiiii obigen Tatsachen müs-
sen zur hrzi' iung i-iiur guiin \ ulKiuiisiition folgende
(jrund.säize beachte« werden:

I. Cirüütc Sauberkeit in beziig auf £nüemung aller

Vaseline- und Wachstcilchcn.
3. lü-hiueeD nur dtirch siedendes Wasser. Jedes

direkte Erwärmen ist tu vermeiden.

3. .vihnähliches, vorsichtiges Erhitzen des Vulkani-

sierkesbcls: bei dünnen Platten auf 165" C .6 Atiii.),

bei dicken Platten auf 155" (. ,4'/_, Atiii.i. Aut
vorgenaiuitem höch<>ten Drucke werden dicke
Platten 2 Stunden lang gehalten, dfinne Platten
dagegen nur 1 Stunde.

4. Schwarze Platten sind immer wie dicke Platten

zu vulkanisieren und zwar besonders vorsichtig.

Uei Innehaltung dieser Regeln weiden stets zu*

friedenstcllende Fabrikate erzielt werden.
Nach einer anderen Mitteilung *) weiden die gefüll-

ten Kttvttten in einen Autidcfaiven eingelegt, äer mit
Sicherheitsventil, Thermometer und Manometer ver-

selii'ii ist. l)cr Autoklav wird mit Wusmt gefüllt Narh
dein Allheiten u<.-> Ap|)aratc-s steigt die lenipeiatur in

deiDiclbLii bii \ulltT 1 lainnif in 25 bis 30 Mmutcn
aiil 133" oder einen .Manoincierstaiid von 5,56 Atmo
^pliart ii, welcher Hitzegrad konstant auf 'dieser Hohe
l*/4 Stunden gehalten werden mulS, um eine derartige

Erhärtung des Kautschuks herbeizuführen, daß er in

bezug aul Elastizität und Widerstandsfähigkeit den
gestellten Anforderungen genügen kann. Gldcbes Re-
sultat wird erzielt bei einer konstanten Temperatur
von t68> C oder einem Manometerstand von 6^3 Atmo-
sphären in einem Zeitraum vtm einer Stunde. Letz-

tere Zeitdauer entspricht den Angaben, die den Kaut-
scliukpaketen beigegeben sind. l)ie>.e Temperaturgrade
und V ulkanisierzeit beziehen sich jedocli nur aui Kaut
schukersatzstucke, die keine abnorme Dicke haben
Hat man voluminöse Platten zu vulkanisieren, so muü
man die konstante Temperatur verlängern und die

Hube derselben erniedrigen. Man vulkanisiert diese

Stücke bei 1
30*' C, Manometeistand 4,87 .Atmosphären

iVi bis iV« Stimden bei langiara »uiiehmender Hitze.

Um die Volkanineiieit «hmkuiam, kann man den
Kautschuk einer h^men Terapecatnr aii oben ange-
geben, aussetzen und die konstante Höhe herabmindem.
Ks hat sich aber gezeigt, daß die Platten, die bei

153" C vulkanisiert wurden, eine mehr hornartige Struk/

tur .lufweisen und in der Farbe lebhafter als die anderen
sind, .'ie bei einer reiii[>cratur von 163" C oder noch
hoher bloß 15 .Minuten \ ulk.inisiei t uurden Letztere

zeigen eine metir holzartige Struktur imd eine dunklere
Farbe, die ungihistige Einwirkung einer zu iiohen Tem-
peratur.

Im übrigen gelten alle Erfahrungen bezüglich Glanz-

tärke durch Metalleinlage (Zinnfolien in die Cips-

fofm]^, die sich in der Hartgummi-Industrie s^ Meyers
Arbeiten bewährten. Die erhaltene Politur erfordert

aber in den meisten Fällen noch ein Finieren des
\ ulk;iiiisiertcn Gebibstückcs durch Srbmirgehv, Bimsen
und Tolleren, Die (".nnmenflaclu- der Platte eines

Adhasionsstiickes nnili \on der [''inierarl^eit möglichst

verschont bleiben, wenn ihr Festsitzen iiu ht bceintra< h

tigt werden solle. Man Ix-schränkt sich darauf, die in

den Gips eingedrungenen Kautschukknötchcn wegzu-
nehmen und die Fläche glatt ausntpolieren.

•) CMMoMMtiH« XXVII, Nr. 18.

Außer den in Vorstehendem beschriebenen
Gaumenplatten kommen in der Zahntechnik noch
als S[ic zia]it.it die (" o f f e rd a m - P I a 1 1 e n vielfach in

.\nweiniang. Ks sind dies vulkanisierte Parapiatlen

von 0,17 bis 0,30 inni .Starke, die in .Streifen von etwa

4 ni Lange un<i 130 min Breite in den Ilaiulel kommen.
\"on diesen Stn iftti werden von den Zahn.ir/tcn kleine

Stücke nach Bedarf entnommen und dur< hkx ht. Ks is!

nun Bedingung, daß das Loch bei starker Ausdi-hiuiiig

nicht reißt, was zur Voraussetzung hat, daß das Loch
beim Stanzen keine Verletzung am Rande erlitten hat
und dali ntur reiner und bester Parakautschuk dazu
verwendet wurde. Es ist also auch die Fabrikation
dieser Platten eine sehr difßsile. Zur Herstellung

der Platten wird eine völlig gleichmäßige und
klare Losung \on Kautschuk in nenziii, die zur

Enlirrnung etwaiger ungelöster Khinipchcn <liirch ein

BaunusoLtntrr tiltneri ist. hergestellt und mit Hilteciner

Spreadmgmaschinc rasch auf eine präparierte Zeug-
fläche aufgestrichen. Die Losung zum Streichen wird

nüt 10 Proz. Schwefel in Benzin angesetzt und zwar
konunt auf i kg Gummi 2 bis 2Vs kg Benzin. Diese

Lösung läßt man vmteilhMt bis zum anderen Ta^
stehen» alsdann wird sie auf einem Walxwerk, das mit
Abstrehdunesaer versehen ist, so lang» fenkcht, bis
auch nicht das Geringste vom Schwewl zu sehen Ist.

Das dazu benutz-c Mischwalzwerk unterscheidet sich

von den allgeniem gebräuchlichen dadurch, daß die

riiidrehungsgeschwmdigkeiten der beiden Walzen nur
wenig \ rmeiiiander verschieden sind; dies ist deshalb
erforderlii h, damit die Lösung nicht durch zu starke

Reibung in Brand gerat. Das beim Streichen als Unter-

lage dienende, sauber geputzte Gewebe wird vmrher
möglichst gleichmäßig aiif der Schellackicrmaschine
mit Schellack imprägniert, um ein Ankleben der Kaut-
schukmischung zu verhüten und eine mfiflichst glatte

Oberfläche zu erzeugen. Ist die Gonunilostuig fertig-

gesteUt, so wird der zu bestreichende, schcllackicrte

Stoff auf der Streichmaschine (Sprcader) aufgelegt und
sorgfältig ohne Falten auf die hierfür bestimmte Knlle

aufgewickelt, alsdann begännt die Guinniierung mit der
hierzu bestimmten Gummilösung. Der Stoff l.iult hier-

bei von der Rolle, auf der er aufgewickelt war, über
eine Gummiwajze, auf der ein Messer auf der Ober-

seite beinahe aufliegt. Der .Abstand des Messers von der
W'alze ist, je nachdem wie stark die Gummischicht
werden soll, verstellbar. Vor diesem Messer befindet

sich die breiartige üummilSeung. Der mit emer ver-

hältnismäßig sehr dünnen Giunmischicbt bestrichene
Stoff gleitet alsdann über eine lange, durch Dampf er-

wärmte Bahn, wodurch ein Verdunsten des Lösungs-
mittels erreicht wird, und wird dann wieder trocken
selbsttätig auf eine zweite Rolle aufgerollt. Die näch-

sten Striche erfolgen in der Weise, daß jeder neue
Stricli immer zu dem voraufgegangenen in entgegenge-
setzter Richtung geführt wird, so daß sich die Striche

begegnen. Die Zahl der Striche ist beliebig und richtet

sich ganz danach, wie staPk die Platte werden soll.

Ist die gewünschte Stärke erreicht, so wird der gum-
mierte, mit Schellack imprägnierte Stoff von dem
Spreadcr abgerollt und m dem Trockenr&um ca. 24
Stunden zum Trocknen aufgehängt und ausgelüftet.

Der Trockenraum soll luftig und auf 20' bis 25» C
erwärmt sein Nach dem \ < ill>;,indig<'n Eintrocknen
läÜt sich di<' fertige Kants. huk])lalle oluie Mühe von
der I nierlage abziehen luid vulk;uüsieren. Das schel-

lackierte Gewelw- wird, .sobald es abgenutzt ist, aus-

gewaschen, gereinigt und wieder frisch schellackiert.

Statt des präparierten Gewebes läßt sich auch für kleine

Platten eine vollkORNnen eben geschliffene Glasplatte

aus Spiegelgbis verwenden, jedoch kann die Lösung
daimnidit aufgestrichen, sondern nmB aufgegossen wer-
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dcji. Vor Anfcrtigmig der cipcntlichcn Platten macht I

man mit Hilfe kkinrr C.lasplatun Proben der Lösung; '

hat das auf der ('.laspl.itif verblnbi-nde Kautschuk

häuichcn die gcwunscliti- Dicke, so hfirt man mit der

weiteren Verdünnung auf uiul schrcitci an das An
fertigen der Platten. V.ut in der Anfertigung solcher

geübter Arbeiter kann oJme Schwierigkeit eine i qni

große Platte ohne jede Hilf»vorrichtiing herstellen. Die

voUkonunen gereinigte Spiegeltafel von entsprechen

der GrSQe wird so auf dw auagebreltetoi Finger der

linken Hand gesetzt, daß sie nahem horäontal liegt,

und in einem Winkel der Platte wird die Kautschuk-

lösung ausgegossen, l'nter fortwährendem Zugießen

der Kautschuklösung neigt man nun iIm l'l.it!t- nach

der Iürk<- zu, welche jener, an der man .luli,' ("Russen
^

hat, diagf«ial gegonuhcr li<-gt, und bewirkt iL^ iiirch,
,

daß sich die ganze- Platte mit einer gleu hiimiiigen

glicht der Lösung überdeckt. Sobald die.s geschehen

ia^ setit man die Platte auf eine aus drei vertikal

«tehend« Stäben gebildete l'nterlage, die aber so

beschafCeit teia muß, daß die Platte vollkommen hori-

nntal Hegt. Man iSflt die Platte so lange ruhig liegen,

bis die Kautschuklösung völlig eingetrocknet ist, fährt

dann mittels eines scharfen Messers längs der Kanten

der Glastafel hin, um dte Platte loszuIös<'n; hat sich

an den Kanten eine Verdn kung der Kauischukmasse

gebildet, was mcht selten vorkoiumt, so führt man
den Schnitt so weit nach innen, daß die verdickte Stelle

wegfällt und zieht die dünne Kautschukplatte lang>.ini

von der Glastafel ab. Die Größe der dünnen Kaut

schukplatten, welche man auf diese Weise tlarstellen

Ir^nn, hängt von der Größe der angewendeten Glas-

tafel ab; bri richtiBer Arbeit und Anwendung .gam

klarer Lösungen erltUt man voUkommen homogene,

sehr schwach gefärbte Platten.

Die auf die eine oder andere Art und Weiae
erhaltene Kautschukplatte staubt man vor dem Ab-

ziehen vorn Tuche oder Glasplatten mit feinstem Tal

kum cKier Kartoffelmehl ein, die zweite Seite wird

nach dem .Abziehen el)cn80 eingestaubt und ist dann

zur Vulkanisation fertig.

Die Vulkanisation der Platten geschieht nun

in der Weise, daß die Platten auf eine Blechtronuncl

aüfgeroUt und gut mit einem Paraköperstoff als Mit-

Uiifer eingewickelt werden, wobei zu beachten ist, daß
die Platte «Aoie Spannung auf die Trommel aufläuft;

alsdann werden sie noch mit Nessel tmd gimmiBttea

Stoffen umwickelt und das Ganse sddießlich an beitoi

Enden mit starkem Bindfaden fest abgebunden, damit

jedes Eindringen von Wasser, wodurch der Gummi
infolge der erlittenen Wasaerflecken vollständig un-

brauchbar wird, .lusgeschlnsscn ist. Pa', X'ulkanisicren

geschieht «-iilwed«'! in stehenden emlaciicn oder in

dqppelwantiigen Kesseln, w»)bei die Temf>eratur 130
bis 135" C nicht ülH-rsteigen soll, oder aber am besten,

wie es auch am meisten gebräuchlich ist, im Wasser-

bade bei a*/« bis 2*/, Atmosphären Druck. Der Kessel

wird mit Wasser soweit gefüllt, daß die Vulkanisier-

trommel Vt ^ tmter der Oberfläche des Wassers steht

Der Vulkanisierkessel wird mit direkter Feuerung ge-

heizt. Das Anheizen muß langsam bis sa 136" C ge-

schehen. Diese Temperatur muß dann 1 Stunde und
50 Minuten gehalten werden. Nach der Vulkanisation

werden die I'l.itten ausgewickelt und ausgewaschen.
Das \us\saschen geschieht in eiix'r 5 prozentigen Aetz-

nalronlosung wahrend ' 4 Stunden, dann wird g\it in

heißem Wasser gewaschen und getrocknet.

• Das Zerschneiden der Platten in Streifen geschieht

auf besonderen, automatisch wirkenden Schneide-

maschitien. Zu diesem Zweck wird die Platte auf einen

Holzdom, der mit einer iinvulkanisicrten Gummiplatte
überzogen ist, aufgewickelt und während des Widcelns
leicht mit Wasser bespritzt, wodurch verhindert wird,

daß sich die einzelnen Lagen verschieben. Außen wird
die Trommel mit gummiertem Band bewickelt tmd
dann können auf der Schneidemaschine die Streifen

abgeschnitten werden. Die Streifen werden, nachdem
sie wieder getrocknet sind, gerollt und in Schachteln
verpackt.

Für Zahnkitte findet Guttapercha Verwendung
und zwar entweder zum Abdichten von Zahnholungen,
in welche zum .Abtöten des Nervs vom Arzt ein Medi-
kament hineingelegt ist, oder zum Plombieren von
Zähnen. Für ersteren Zweck wird gebleichte Gutta-
perdia mit der gleiclMn Gewicbtameive von feinM-
geschlämmtem Giasmehl in der Wärme zwischen Wal-
zen zu einer gleichförmigen Masse zusammengearbeitet
und dann zu dünnen Stabchen geformt, die dann in

maßiger Warme leicht erweichen und dann mit einem
kleinen Spachtel ein entsprerhcnd großes Stuck in die

Höhlung des Zahnes gepreßt werden kann. Die
Mischung erweicht schnell imd trocknet schnell und
gut, d. h. ohne viel zu schwinden. Zum Plombieren
von Zähnen verwendet man eine Mischung von Gutta-

percha tind Han, der weiße oder rote unschädliche
Farben ausgesetat suuL Die Masse kommt ebenfalls in

Stäbchen von grauweißer oder RosaCufce b den
Handd.

DIt bafttaiMOtenile l^iftung des [dnolmif.
Von Dlpl.<lng. Felix Frlti in TriMt X.

Fünfzig Jahre sind seit Begründung der I.ino

lenmindustrie durch den Engländer F r c d e r i k W a 1

ton verflossen, ein Zeitraum, in dem dieser Industrie-

sweig sidi sn einer wohl selbst vom Erfinder nicht

geahnten Bifite enqiorsdiwang; denn das Kamptu-
likon, mit dem das Linoleum, indem es in tech-

nischem Sinne dessen natürliche Weiterentwicklung

darstellte, damals in Wettbewerb treten sollte, war
keineswegs, was den /Nbsatz des Produktes anbetraf,

geeignet, als glänzendes Vorbild zu dienen. Ein um
so größeres Gefühl der Genugtuung muß daher Wal-
ton, der heute noch in London lebt, und in Kürze')

seinen achtzigjährigen G*-buristag begehen kann, über-

Icommen, wenn er sich dieses vergangene halbe Jahr-

hundert wiederum geistig zurückruft, wenn er ein Men
schenalter voller Arbeit und Sorge wieder in der £r-

imierung durchlebt, aber stob und zufrieden kann er

•) Am 13. Mära 1914.

außerdem sein, da ihm si-ine rastlose Tätigkeit nicht
nur die Palme des Kuliines verschaffte, sondern da
ihm auch das Glück hold war, indem es seinem Le-
benswerke den pekon^bmi Erfolg luclit voranilddt.

Von dem einfachen einiai1li|gen IJnollMim bis zu
dem buntfarbigen teppichähnlichen Inlaid hat sidi

dieser Fußbodenbelag im Laufe der Jahre in stetem

Fortschritt trotz größter technischer Schwierigkeiten

durchgerungen Aber nicht der Eindruck, den das
Linoleum etwa durch seine Farbenpracht auf das Auge
ausübt, war es, rier ihm seine standig itii Wachsen be-

griffene Ausbreitung zusicherte, nein ganz im Gegen-
teil, Gründe der Zweckmäßigkeit trugen in der
Hauptsache dazu bei und erst in jetziger Zeit und
in letzter Linie tat Künstlerhand das Ihrige, das Gute
mit dem Schänen verbindend, und schuf eine Fälle
ansprehender Muster, um so dem vorgeschrittenen
Geschmack und den heutigen höheren Ansprüchen der
Allgemeinheit an den Lu.kus Rechnung zu tragen. Trotz
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12 KUNSTSTOFFE Nr. 1

verfühceriacber Ausstattuog geben heutzutage genau
§o wie damals die Vonüge des Linoleums den Aus-
schlag. Wenn ein Arcliitekt oder sonst jctnaiid den
Boden von \Vohnräum»rn, öffentliclRii Hiiuu-n, lie-

bchäftsläden, Tri-ppenhauM-rn mit einem BeltyL- zu ver-

sehen hat, so spielen neben den t.">estehung>kosten Fra-
gen der l'augliclikeit für den gewünschten Zweck eine
ausschlaggebende kolk- Da sind es nun die hervor
ragenden £ ige n s c h ,i 1 1 e n des Linoleums, wie
Elastizität, S c h a 1 1 'i a in p f u n g , Fugen los ig
Iceit, vollkommen geschlossene Oberfläche,
leichteste Reinigungsmöglichkeil und andere
wt^a, weldie sich jedem, der das Fabrikat zum ersten
Male in die Hand nimmt, ohne weiterei aufdrängen.
Ein Punkt aber, und zwar der allerwicluigste, war bis-

lang selbst in Kreisen, die dem Linoleum in jeder Weise
freundlich gegeiiubersiehen, Nollkuniiuen unbekannt,
und das ist seine durch Jahre anliahi'iide l)aktericn-
feindliche Wirksamkeit. Ludwig Hilter
i;ebuhtt da> \eidieii3t, durch seine im hygienischen
Institute in Kiel durchgeführten Arbeilen-) über das
Absterben von Bakterien auf den wichtigeren Metallen

und Baumaterialien die baicterizide Kraft des
Linoleums voll erlcannt und damit eine neue Eigen-
schaft entdeckt zu haben,«die in dem jetzigen Zeit-

alter, das der Volksgesundheit durch rationelle Be-
kämpfung der das Allgemoinwohl bedrängenden Krank-
heiten und Seuchen mit allen Mitteln aufhelfen will,

sicherlich nicht unbeachtet bleiben wird. Auf Grund
präziser wissenschaftlicher Versuche kommt Bitter
zu dem Schluß: „Linoleum ist also eine Fußboden-
bekleidung, die anscheinend dauernd die große Zalil

der hauptsächlich mit dem Schuhwerk daraufgebrach-
ten Mikroorganismen zu vernichten imstande
ist. Beschleunigt wird hier wie überhaupt diese Ver-

nichtimg noch durch das nachträgliche Anfeuchten.
Bei einem Limdeumfußboden, der jeden Tag feucht
alwewisdit wird» kaim nun daher ziemlich sicher sein,

daA auf ihm die nicht sporenbildenden Krankheitser-

reger sehr schnell ihren l'ntergang linden." - Ja-
cob itz^) hatte freilich schou 1901 auf die keim-
tötende Wirkung der W'andanstriche mit Oelfarben,
die aber bald nachlabt, hingewie>en ; aber so nahe, wie

es lag, das Linoleum hatte man noch nicht in den
Bereich der Versuche gezogen. Desto überraschender
waren dann die Ergebnisse, die noch dazu mit Lino-

komstficken erzielt worden waren, die schon über vier

Jahre im Besitze des hygienisclien Instituts und daher
aicher noch viel äher waren, indem der Erreger des
Typhus (Bacterium typhi) auf Linoleum öber-
haupt nicht lebensfähig befunden wurde und. die so

überaus widerstandsfähigen Eitererreger sogar inner-

halb eines Tages ihre Lebensfähigkeit einbüßten. Von
der Resistenz der letzteren Bazillensorte kann man
sich einen ungefähren Begriff machen, wenn man liest,

was Th. Kitt*) darüber schreibt; „Dieser Kokkus
zeichnet sich durch große Resistenz gegen äußere Ein-

flüsse aus. Zehntägiges Trocknen am Deckglas ver*

nichtet seine Entwicklungsfähigkeit nicht, imd die
Siedehitze Icocbenden Wassers braucht Minuten, um
•einem Leben ein Ende zu aetwn; die Gelatine imd
Agarkulturen desselben sind mdur ab «in Jahr
lang haltbar." Tfllmanns*) äufiert sich über
diesen Punkt folgendermaBen : „Der Staphylo-
coccus pyogenes aureus ist gegen verschie-

dene Angriffe sehr widerstandafähig^ nun Beispiel

•) ZeltMhrift tat HmImm im« McktloMkfMkkaUm 1911,

M. L XtX & 498 ff.

^ Mtachrift fOr Hj^tm waA IntakUoiNkmikiltcn 1911.

M.nzViI S. 70.

•) B>liHfH>lwM<» «. ptiMagtoflMaitkiMkopte. 4. Aofl. 1M3.
8»

I

gegen Austrocknen, chemische Hittd und Kochen."
Die Typhusbakterien sollen freilieh in ausgetrock-

I netem Zustande ebenf.ill- bi-. rJrci Monaten
lebensfähig bleiben."^) Die siaum u-. aidige Leistungs-

fähigkeit des Linoleums m Bezug auf die Fähigkeit
der .A b t ö t u n g derartiger Schädlinge erscheint aber
not h in einem ganz besonderen Lichte, wenn man ver-

. nimmt, daß Bitter auf stark begangenen LinoleumfuQ-
böden frühmorgens meistens völlige Keimfreiheit
vorfand. Die Foli^eruuigen aus diesen wichtigen Befun-
den sind natfirlicn von berufener Seite schon gezogen
worden, so von zur Verth,^) der in seiner Besprediung
der „Hygiene der Seekriegsverletsungen** unter
den Maßnahmen zur Besserung des Ausgangs der Ver-
wundungen hervorhebt, daß erfreulicherweise bei den

: meisten K r 1 i; s 1:1 .i r 1 n e 11 Linoleum unter Deck
;
als Iloiienbclag benutzt wird, was bei der kaum nach

j

lassenden Desinfeklionswirkung dieses Materialcs \ on
1 be>oriders hohem Wert ist. Kigentlich sollte es bei dem

V orliegen der best hrielx-ncn Verhältnisse uberflüssig
I sein, darauf hinzuweisen, welche ganz außcrordcJitlichen
Vorteile bei der \'erwendung von Linoleum als Fuß-

,
boden für Krankenhäuser, Schulräume, Kir-
chen, Wohnräumen, Eisenbahnwagen, Schif-
fen und so fort geboten werden, doch mi» man idkkr
konsutiereo, dafi sich die Kenntnis der wohltätigen
Wirkungen, welches dieses c^Mttätige Kampfmittel auf
die die Gesundheit der Menschen gefährdenden Lebe-
wesen ausübt, leider recht, recht langsam verbleitet,

sehr zum Schaden der davon Betroffenen. Ehe nun der
', Rückblick auf den fünfzigjährigen Bestcuid der I -.nn

1
Icumindustrie geschlossen werden möge, soll noch kurz

' erörtert werden, welche Lr Sachen das so nützliche
keimtötende Verhalten des Linoleums zuzu-

schreiben sei. Ganz richtig meint Bitter,<*) dem
Leinöl wohne diese eigentiimliche vernichtende Kraft
itme. Ich möchte diese Ansicht stützen und dahin er-

weitern, daß es allem das oxydierte Leinöl, <bu
Linoxyn ist, welches sich ja abgesehen von seinem
festen Zustande von dem flüssigen Üelc dadurch unter-

scheidet, daß es sichln reichern Maße mit Sauerstoff be-

laden kann und daher eine große .\nzahl Oxygruppen,
untei welcher Bezeichnung die mannigfach möglichen
.Anlagerungen des Sauerstoffes an die doppelten Bin-

dungen des (ieles kurz zusammengefasst seien, besitzt,

die den Bakterien sehr wahrscheinlich eine Weiterent-
wicklung unmöglich machen. Meine Ansicht, nur trock-
nende Oele würden die erwähnten bakteriziden Wir-
kungen auslösen köiuicn, erhält einen bedeutend höhe-
ren Grad von Wahrschemlichkeit durch Bitters Fett-

steUungen,*) die er mit Olivenöl, also mit einem nicht
trocknenden Oele getränkten Brettern zu machen im-
stande war (",,in/ im (".egensatz zum I.emol zeigte das
Olivenöl ein wenig wirksames VerliaJteii und dies ist

ein Befund, der sich mit den Beobachtungci) von
K n r p j u w e i t ' x ollstandig deckt, da \ <m ihm in

mehreren ( »livenulproben Bakterien vorgefunden wur-
den und er eine Reihe von pathogenen Bakterien zehn
Tage in Gelen lebensfähig erhatten konnte. Der Oxyda-
tionsprozeß fetter Oele ist femer von dem Entweichen
saurer Gase, unter denen die .Ameisensäure überwies
begleitet, die an den geschilderten Erscheinungen ^bcar
auch einigen Anteil haboi.

t Mutaih *n «ll||MMi«m CWrorglt, 9. Avi. IW4. & 31«.
•) Dr. B. GShtlivr, BnlilinHig In d. Studliun d. BaMtrio-

lofie. h. Aufl. 1906. S. SS«.

') M*rliw-Rnnd*chaa 1913, Hrft *.

*) Zeitschrift für Hvglenc und Infektiontkrankheitrn 1911,M L XIX. S. 501.

*) Zcltichrlft für Hygiene und lnftktiooikrMUtbeit«n 19t I.

M. L XiX. a JA«.

ttoMhnaklMltai mt, I^M^!^1k^?*1MM^^
Md Od* iw, Bd. I, & lar.
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Referate.

n. B«rtb«l«my: Virnich« m4 B««r«cbtuaHa Qkar .Zti*
laloscn*, wit tl« la d«r ZclluloM» Ei^lMlnlafi- urf Ibunt-
•«IdeDlodusttic Vcrwioduag iimdm. {L» CamiteKoue «t la Gutto-
pcrc hj 10, ;s :^s^ - r.iM, i'si.i

)

lJ«um\^ollc. l).!' zi^c 's'r- A ü-4; •
[; 11Je Matrrial ^atin

JBAn in 3 Gruppen rintciien; 1. Abfalle cer Spinnerei und Weberei,

di« all Ptl>iiM«lMr, BaMln odir 8dH*«(«llMhltMlaa *m ratt mf
rtlnigt und dann gvbictdit wcrdei. 3. Bnllattcie und tntliartle Ab>
fiUe von neuer Haumwollc, die nicht gebleicht aind. 3. Kune ßaurn-

wollUaern, wie lic nach Entfernen der für die Spinnerei beatimmten
langen Kaaern auf den Haumwull'ruchten %'erbleiben. Rine gute

BaumwoUr muß rrin und ctwaa glnnifnd !«cir. und muß lirh aux

reifen, feinen, nervigen und ge%<-hmeldigei< Fidchen lutanimeMettrn.

UMtr dtn MMiraiiMp nfimm «• Faatm ate Oaalalt «hgaplaiteter

lUUim badtaan. die an dar ObarAielie StMHea «ad PMkia (cigm
Die flachen Teile »Ind trantpannl and tnehcincn von jeder Star
on einem Saum einjefaltt Uavclf« Hnunwoila cnehdol metir als

dünne tranipnrrnte (Matte ohne innere Höhlung, Rine volUiändigc

AnalfM tu iiai h iu'.genden Richtungen voriunehmen
Olc Feuchtigkeit wird durch Trocknen einer gewogenen
'tk aw OawiahMMMtaM M IOa~t<W* Im Trackanadicnlt

Der Aichengehalt wird in der Oblichen Welse erml-telt.

Eine gute Baumwolle darf nicht mehr alt 0,3 -0,4*, Aache enihalio.

Zur F»«f«te!iung der fett- und wuchaartlgen Anteile citrahicrt

man eine bcaluatii'.p Menj(C im Suxhietapparat mit ActliCf oder l'c-

trolather. Die Ermittelung der l'ektinkörpcr wird in folgender

Walaa MtgtOllut. Man laugt die aalfaMalaa fMani MhnNMala
tt ^alg** NatMalBu(e aus, indeai man mcKrer« Stuaden am ROek-
iuifcaiiwr kodtt; Ott araten Auslaugungrn lind infolge Ihret Pektln-

ITfiidlai itafk (aflrbt. Man entfernt sie durch Filtration. Dann
gib» man neue Lauge tu und wiedeihult das Verfahren bl« die Lö-
aung nirhl :iiehr gefärbt wird. Die klare braune Lösung nculraliaierl

man mit verdünnter Schwefelsaure und verdampft lur Trockne. Oa«
Nalriunkaulfat wird In Waiaer geUat; ea verbleibt ein bcnnar Rflck«

•tand, der die Pektinkflrper daratellt. Man wiegt dieaen Rflckatand

nd kwitrollicrt dl« Bettlmmung durch Ermittelung dct Gewichla
dv astrahlertcn Baumwolle. Zellulote und Ligninbcttandtfll«

werden lulgenderweise bestimmt. Man behandelt die auiKC.au|{ten

F»»rrn mit einer l'^i^igen H» SO* eine Stunde lang- >arh Ausi%H-%rhen

gibt man dat Material 3 Stunden in ein Chlorbad (Natriumhvpochlorit-
Ifisung von 1% da*acn Temperatur 90* nicht übersteigen darf. Man
ipfilt dann mit dCMlIHfilam Waiiar, gibt die Fasern wieder in ein

Sdurebad und dann In da CMafbad. bb man «Im gani weil« Zellu-

lose hat. Nach torgflltlgt« Auswaschen behandelt man 2 Stunden
mit einer Na-Hiiulfitlösung von 3' He bei einer Temperatur, die 3S* I

nkht ubervtrigt. Uas Gewicht de» gewajchcnen und bei 100— HiS'C
getrockneten Materials gibt dann die r>ine ZuUuloie, und die DIlTerent '

swischcii dem ao crmittelicn Gewicht und dem Gewicht dea Ma'ertals I

bei Begito dieaer Bestimmung ergibt die Menge der Li^lnbcstandicilc. !

Nltrlerungaveriuche. Nach Guttmann darf gut gereinigte

BanmivoUe keine alkaliarhe Reaktion tcigen und darf nur Spuren
»Oll Chlor. Kalk, .Magnriis, Eijen, Si hwcfcttiure und l'hoaphorsiure
enthalten Beim Nilrie-en darf sie im, Imeiis Ü.S",', Feuchtigkeit ent-

halten. Im folgenden verbreitet >ich dann der Verf. über die Bc-
atlmnang der Hydro* und OxjrsellultMan.

Papier: Das tu trerwendende Papier muft so rein wie mdg.
Beb aM. aiisachHeMch aus Baumwolla «agctertigt und treUkommen
weit sein. Das Gewicht pro Qutdratmeter muf iwisebaa IS und 35 g
Regen. AuSerdem wird daa Papier In gleicher Welte wie oben für

Baumwolle beschrieben, einer eingehenden Analyse unterworfen und
ihrwakopisrh unteraucht, für welch letiterc Prüfung der Verf. ein-

AnRabci^ macht Ki.

ChlMtlachc uad Japaalacbe Lacke. (Oil- and Colour-Tradct
1 1913, S. 2363.) — IMe Zuaammeiuetiung der Lacke, die man

aar Haratallung der bekannten japanischen und chinesischen Arbeiten

saiwaitJat, imterscheldet sich gans bedeutend von der unserer ScheU
ladl* und flcilacke. Man verwendet dazu ein viiköae». sihgekochtet
Oel, das einen schädlichen ElnfluC auf d<e Maut h>t. ivesh-1b ra mit
Vorsicht gehandhabt werden niui' der ilan.it er.'ti.^;tt t>hcr;ug i»t

klebrig, dunkelt an der I.uft atark nach und wird achlieülich »chwars.

Er ist sehr elastisch. lU werden In der K^^el mehrere Schichten
iibarcinandergclegt, von denen jede (ür sich liart auftrocknet; durch
Sefamitfain wird «in« gans gicidimAMgc. sfieg^d« Übatflleke er<

halten. Dicac Anftregaart erinnert an die der KuUehenlacke. —
Durch Anatechen eines m Japan und China heimischen Haume» wird
das Rohtr.fltcrjal (in t.arjtei gcw:>nncn. /unammenNCtaung und che-
mische Eigenichaftcn japaniai her l arke ^ir.d duri h die Arbeiten von
Majama and Majlma genauer bc^anirt ^eMiracn r>urch die ge-
meinsame Wirkung eines Fcments und von Oxydation wird das
Trocknen bewirkt, wodurch der tataat wldaraUndsAhige Uebcrmtg
entsteht (Bertrand). Bs Ist veraueht worden, die chemische Kon-
stitution dleier Pftanieiuifte feslsualellen. — Gans allgemein Ist man
jedrnfalla der Anwirbt, daS diese Meisterwerke japsnisrhrr l.a;kier-

kunst weniger der Zusammcnaetsunf des Lackea als vor allem der

alhen Gedtild und der giaiaii AiMdMir dar ilalidalaahaii Ariwiter

a« verdanken aind. F. Z.

Vm EMÜlllia. (GOrlletb. Bijouterie- und MMaHwaren-lMla-
etile 1413, 3i8.) Man unterache'det Crundschlcht und eigentliche

Decke. Vor tirka 50 Jah-en arbeitete man mit Bruchgla«. Soda und
Borsliire: aplter mit Bruchglas, KleinienniKe sowie Bora« und Salpeter.

Kür neuere Miarhungen benutzt man KieNe]ercle. Itorax und IlleiweiC,

die süssmmengefrittet und nach dem Zermahlen mtt gepulverter

kleselerde Ton md Ma(iiasla gtmlarlit «rerdnit tamdarcll tin Ge-
menge von hohem Setimelsponlil «mlclit wird. Durch Verwendung
viin Kieselerde. Borax und Feldspat, we'ehe Kritte sptter mit Ton.
Feldapat und Magnesia vermählen wird, erhtit man ein Rmail von
niederem SchmeUpunkt. — Es werde« Shifammeoselaung und Ver-
wendungasrt elBir Raiha eafBeUcdaiwr Mhchnogan msführlich be-
schrlebeo. F. Z.

Bfidier-Belprediungen.

Kalmdar lOr Bandwabcrei, Flacfaler«! und PosamaataalabfilutlM.
Jdiiiai« 1914. BaarMtac *«n O- BoUi mid M. MrtiilM. Fael»-
Miwar an dar FtmiM. Hdliafan Fkdiariwl« Nr TwtHRidaitila au
Batmen. Preis In OaatlctoeM gilb. Mk. 0.90. (Ulptto OtV Mas
Jtnecke, VeTtagthaeMumdlanip)

Dieser neue Kalender wendet sich im Gegenaati su den Kalendern
für dir Textilindustrie im allgemeinen an einen enger begrenzten
Kreis. Durch die»e Keschrinknng «ur die Sp-i aluebiete Randireberei.
Plechterei und Posamentenfabiikacimi i«t eine eingrhri.derc Uebandlung
diese« Fabrikationen ermöglicht worden, ao daft der handliche Kalender
dem FaelHMaMi mahr Wlaianawariaa bleie^ ab ar «anal Radat VanMr
ist dadnrdi der Kalender auch wMcOch «in TairlirnriiRi^BlnwItr
geblieben und Umfang und Gewicht ermdglichen es, ihn tlfaiRg !•
der Tasche mitsuführen. ohne ihn als listig zu empfinden. Dar «ar>
liegende erste Jahrgang behandele die Urundlag;en ricr Induatrie. Wir
finden hier außer dem Terminkalendc euic ci i|.;ciieridc [inr.trllurig

der vcrschiedeocn Bindungen für Bander, feriter der gebräuchlichsten
Kle^taMMaUaaa dar Rawialnduairi«, waitrr «In Kapital Ober Aul^
•teltan aad Rielilan (MoaMaran) dea BaadstaUci. «In Kapitel Ober
die Game mit Gewichtstabellen sur. Kalkulation und die Darstellung
elnea Verfahrens zur Ermittelung der Nummer (Titre oder Denter)
des Seidenfadens und den Prozentsatz der Seldenerachwerung.
Fracht- und ro«tUniL-, (.tn ^',^.,u^ten und Anwaltsgebührcn, MaSe
und Gewichte und Umrechnungstabellen und andere Notiten sowie
einig« TkWn Patronanpaplar MMaa dan BehlaB di

~

wir aHen tntareiMnicn nor «miifeUan kdnnen.

Kalender fOr dl« Gnmait-Indaatri« and vanmdt« B«trl«b« 1914.
Ein Hilfsbuch für KsuAeute. Techniker, Hindier und Reisende
der Kautschuk'. Asbest, und /clluloidbranche. Hegrtjndet vom
Fabrikdirektor Edgar iieibst. Herausgegeben ton Dr. Kwt
0«tll«hs MM dar BaRaiat labrhneh dar KamaebalMndiHtrtc.
Preis Mk. AM, Verl«gViilon. D«Mta«li« VarlagafatalW
Schaft, Zwcignitderlassung HerRn 8. 41.

Rechtseitig ist auch diasmal der Wkaaala OwamMUleader aar
Stelle. Den Anfang macht ein Schrelbkalender. Dann folgt ein«
Reihe für jeden Fachmann der Gummibranche wichtiger Tabellen.
Der 2 Teil beachlftigt sich mit den Organisationen und Verbinden
der (iummi-lndustrie. Der RohkautM hun bildet den (iegemtand des
folgenden Telia, Der Handelsteil enthält eine umfangreiche Ein- und
AusfcihrKaWmit «ad MHIbtnieliMn ttr Kaattcbait and KanHebuk*
wsran, finHr Mat^ G««rlclMa>, MOaa« uad aadere TabdIcn. bn
Jahrbuch, das auch für «Ich allein bezogen werden kann, gibt ein
historisches Kalendarium einen Lleberbllck über die wichtigsten Daten
aus der (ieschichte der Kaut^rhiikindustrie. Mehr als die HäWte des
JahfhuehcB niiirnt der f'ol^^c-id'j J a h r r s b r r j c h t über Chemie
und Technologie dea Kautachukt und seiner Hilfsstoffe In

Ansprueh. Dicaa Infflkli« Atbaii daa HcmuMabara «Mtart da«
Jahrbueh dauernden Wert. Weller hat Herr Dr. J. Rnldlnfer
einen wertvollen Beitrag über die ProtcinsloTe und harzartigen
Körper de« Rohkautschuks und Herr Dr. Jacobsohn einen aolrhen
über KunMliarir aus Phenol und Formaldehyd beigeateuert. Eine
r » t e n t u be - M 1 Ii t verzeichnet alle seit I. Oktober 1912 erteilten

Patente der Klasae i9> und ebenso die erloechcnrn. Den Schlul
bildet ein auarurilchar Artikel über die Lage dar Gummi-iodaslrle
sus dar reder da« Herrn A. Ort«ilt. Ba M wladaiuw «Ina MaMt
weitr«HtMn MaMrlah aaeaaimai^jadilail wardan, an dai dl« An.
schaRdac wdimst« anpfaklan «rerdan kann.

Du Varalch«nui(a(a*att Iflr AnMatelR«. Vollstindige Tckuu»-
gsbe mit UrUutrrungen und Sschregister. Von F. SchB«ll«r,
(Jeneraldlrektur de-* deutschen Privatbeamtenvcreins. Verlag von
Hermann Hillgrr in Herlin. Preis broach Mk. OSO. geb
Mk. 0,7S.

Das Büchlein enthält neben üeni Text des Gesetzes und allen
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bisher d»u «nchicncnen Verordnungen einr au*führUche Binleitung

und Erltulrrunf(en dei Hcrausgtbcri, der »ribit bri Entatehiing dci

GesrtJeü mitgcarbcitrt hat. ferner eine übemichtltrh zu'««mmcnge*lclltr

Tabelle über Leistungen und tiegenleiitungen aui dem (ieseti. Dkeae

fOr dca prakHaeheo Baduf ngMekattlMM. Mhr büUg» Awpib« itt

bellen* >u empfehlen.

RanllcIl^OUltch-DiatSCIlCS Taxtfl-JoDraal. Furhieitichrirt fOr

die geumten Intereuen der Texii-inrl>:«tric. _ llrr^uigebtr:

Robert Dauer Chefredakteur Dipl. -Inf; Julian Paklcrati.
Rcd«kt'.'ir., K»pedition und Verlag: L^idz. I'atrjknucrstr- HT. —
Enchrint zweimal monatlldl. — Abonnement jahrlich 6 Kübel.

Auf diese neue Zettschrift, die in einen techntchieu und einen

HudebteU lerfUlt und •intllche Mitteilungen In obengenanDten

Maft, Mi
'

Pdtent-Berldit.

B«t«g*t«(f*i I.iik«laum, Wachttueh. (Patantklaiae 8.)

D. Nf. WW rom il. I. 1913. DIpL'Ing. Alfred
Maaehke In Mannheim I. B. Verfahren xur HmitelUing
ron unbrennbarer Dachpappe und ahnlichc-i Sttjfrcn
Dachpappe und ihnlirhc Stoffe werden hergestellt durch IniprÄ>;iüef eti

einer Euil*«'-- Fnpiri, l'ili, Papierfiltgemisch und ähnlichen «chmieg-

aamen und poräun Uauen mit Teer, Asphalt, Teer-Asphalt-Gcmis^ch

RMMüntat der r«lt- mi 0«Ha4tNMe. Alle so

Fradukt« habt ah natMieha F'dg« lhi«r Xotammen-
•ettung den einen grölen KacMill >ene)nsam. daS sie sehr lekht

brennbar sind. Die rorllegcade fuidung geht nun von dein (Je-

danlten aua. als verbrennungieerMndcmde Zutätxe Körper lu wählen,

weh-he mi3(<lichs! Ähnliche phyitkaUsehe Eigenschaften i Schnie lipui-klc

usw.) betittcn, wie die Imprigniemngsraaase und In dieser löslich

alad, d. h. BÜM hamttm Üchnala« ndt ihr Utdcn. Hkrdmb wird
der dea bMiw vafwendatan Zutlieii «aliaflcnda Vaiifal dar Ent-
mischung oberhalb der SchmeUteatpaimttir beseitigt: denn wenn ein

Material, welches mit einem lolenMl Zusatz rersehen ist, auf eine

höhere Temperatur gebracht wird, dann schmelien ImprsKnlcrung*-

masse ur.d /usalz zu.saiiinien aus, die lmpraf;nicruti^>(tiia.sc b.eibt al-u

wie vor unbrennbar. Als besonders geeignet in dieser Hinsicht

PliaapiiefaliirMafr'**deii'Vh«Boit rawT'iSiiar'^b-
sdtutlonsprodulcte. Geeignet sind i. B. das Triphenylphosphat, aimt»
Uche Trikretj'lphosphate sowie alle mdglichcn gemiichten Phcnyl-
Kreij'l-Pho>phor44uree«ler, Außerdem kommen noch in Betracht alle

möglichen (ierniirhe vur. einffl::hen UT'.d |;f'r[i 1 1 L h ten Ks'.t!rn der i^hoi-

ghaOTlure mit Phenol und seinen äubstitutionsproduliten. Diese Körper

damit IflipcfljMitctt ^NV^^^^^HibeaMibaF an
nimUcb einen freiliegenden Streifen eine* so priyailerleu Ma-

so luclct an Ihm swar eine Flajnine auf, ala arMacht aber
infolge der Wiriiung de» Zuiatiei augenblicklich wieder, wlhrend
simtllche bisherigen Kabrlkace, wenn ^ie tre-Jirgrnd angezündet wer-

den, wellerbrenoen. Die Ausführung des Verfahrens kann sich nun
te eanddadcMT Weite gailaili, Je Moh de« 7eeNiid, In welchem
dw die VerbmuwBi «erldnderade lUrper aw Awmndung «dangt.
Dies kann sowohl Im sehmeixfiasslgen als auch im gelAsten Zustand
geschehen. Die In Betracht kommenden Eatar Uien sich in den
gleichen Lösungsmitteln wle_dle vcncidcdcaea Iwprlgnlcriingsniaaaen,

Ikim dav blar benv» i

rationelles Arbeiten und eindeutige Reaktionen, da i>el der kJeiiien

Oberftiche der Innenhelrung sekundäre Zersetzungen »ermieden wer-
den, ferner erzielt man eirrri k ntinuierllchen <ia:ig des Proiesses.

Es wird s. B. technische Uelaaure in einem Hachen eisernen ICoch-

kaiatl bia faat am Siedaa aiiiitat. Aof dam Deek«) lat ala tn^t-
trlchier utd ein verdiialaa ApMtirelir befestigt, an daa rin abstelgep-

der Kühler und KondenaationsTonrichtungen angeschlossen sind. In

dem Rohr hängt bis in daa Keaktionsgefill hinein eine elektrisch auf

helle Kutglut erhitzte Metallipirale. Unter Entwieklung helfter Dlmpfe
tritt eine lebhafte Zersetzung ein. Die /erHetzung^prudukte haben
ungefähr folgende Zusammcnsetsung : 1. durch Giskühlung konden-
alert et«w dO ^i, der «»geaMMdteM Oewietaiaaeiigek 3. dafoii A«lbei>i

kohlenaiure koedenelert etwa 30 pCt, der angewandten Oewfekt»'
menge, 3. nicht kondetislerte Gase etwa 30 pCt. der angewandten
Gewichtsmenge. Teil 1 siedet zum grfldten Teil unterhalb 300* und
enthält ein wertrolle« (tcmisch ungesättigter Kohtenwaa-serstofTe

(Olefine und A^eiv leudcrlvatc) \ind Fettsäuren, welche «ii h zu wohl-

riechenden Katern verarbeiteu lassen. Der hAher siedende Anteil,

wieder aogelOhit wafdan. TMi 3 antiiiit aaban i

stofTen mit dreifachen BInt'ungen faat a'isschllefilleh Erythren. ita

kann durch Deslillatlon oder ül>er das Tetrabromid gereinigt werden.
Teil 1 besteht aus Gasen, die tu Leucht- und Heilzwecken verwend-
bat sie können direkt zur Heizung des Reaktionsgefälles rer-

wendet werden. In analoger Welse verfilut man bei St* Veiwen-
dung *«n OeiatarafettindaasM eatteHandH VeMm, Oden oder
WaehMn. S.

D R.-P. 2670*0 vom 9b. R. 191^ Zu*, s. D. R.-P. 367079.
Alhert Gerlach und Radoif Koetsehau in Hannover.
Verfahren zur Gewinnung von Erythren und anderen un-
gesättigten Verbindungen. In dem Verfahren dei iiaupt-

patentes (*. vocstehcnd) werden an Stelle von Oelsäure u. dgl. Woll-
fett und andan alialaaiafiiiheltiga Stoffe verwendet. Dae WUHMt
wird am beiten wasserfrd aertetat AI* weitere Stoffe kommaB
Gallenstofre. z. B. Kindergalle, in Betracht. S.

D. R.-P. 257010 vom 21. VI. 1912, Zus. z. D. R -P. 347145.
Farbenfabriken vorm, Friedr. Bajer & Co. in Leverku-
sen b, Köln a. Rh. Verfahren zur Dar«tei:ung von Krv-
thren ugd Isopren. Statt dtr Im Hauptpatent verwendeten Hs-
logenaouneiiinniliaiegeaide der Fenaei

CHcCH—CHa— CHaM &>äb «d
I I

N:h*
HaL Hai.

CHs • CM - CH - CHi
I

yCHa
cCffa
NC»

Hai. CHs

*. B. Bentin, Benzol usw.

geadadi sugefeben wetden.
Fvkssdeteekea FKt«at Wr.

Soblonlelm fdr eile Sorten Leder.
112 g Zelluloid und 8U g Aictaa.

das Ester-

K.

Plerro CouilU.
Man mheht 1W0 g Leim,

K.
Belgisches Patent 25S376. L. Llllenfeld In Wien.

Verfahren Sur Herntellung von Kunstleder. Träger aus

Gewebe, Papier u»w, weiden nilt einem LVberzu^ versehen, der aus

einem Gemisch von Nitruieüulose und Phenu^.itlicrrr besteht, die bei

0* iMff bleiben. Si.

Chemische Verfahren (Patcntklassc 13).

D. R. P. 267079 vom 94. iX. 1913. Albert Gerlaeh und.
RndolfKoetschauin Hannover. VerfahrenzurGewinnung
von Br^thren und anderen ungesättigten Verbindungen
Krjrthroii kann aus Oelslurc, Ihren Homologen und Isomeren oder den
Oeleo, fetten und Wachaeo, die steh von den sturen darOcJaturaretke
sbMten, oder derartige Veiliinduegeu enthalten, in eiaer die teehtilsche

Verwertung ermMlehcoden Auabeute arliallan wnden, wenn man
das Material bei Gegenwart oder Abweaeniielt «ön die Zersetzung
befördernden Mitteln in ReaWtionsgefiBen dem Innigen Kontakt einer

nneren Wärmequelle «usset/i in der Wci-e, dafi das ReaktiontgefäC

lauAcn nur bis etwa tum Siedepunkte der Masse, die Innere Wärme-
qucUc Jedoch mf eine im VerhUtnle dasa lAere Tafapcratw ge>
bnclit wird. Nadi dieann Varfaliren wird im Gcgemata au dem
alten Verfahren der trocknen Instillation errvleht, dad man die holi*

Zersetsungstemperatur auf eine sehr kleine Olierfläche konientrteten

kann, während das Keaktiontgefäfi auGen nur auf eine relativ niedrige

Temperatur geheizt wird; bein> Arbeiten irn Vakuum Wann man so-

gar die Aulcnhelzung noch vermindern. Hierdurch erueit man ein

Hai.

«an eaaloger fComUlullen,
denen die aaft dem SUekatoff verbundenen Mcthylgruppcn

j

lom Teil durdi Aethyl ersrttt sind, der Destillattad ndt
Alkalien oder Eidalkallen unterworfen. Bs wird a. Ba d
von I Teil des durch Vereinigung der Ozybase

^CHs
CHs • CH — CH — CHs - N

^^J|^
oll cils l

mit Joditil/1 crhilllichen Ammoniumjodids In etwa S Teilen Wasser
mit Chiorwaaieratoffgas bei 0° gesättigt und 24 Stunden lang im ge-
schlossenen Gefäfi im siedenden Waaserbade erhitzt. Nach dem Ver-
dampfen der Lösung im Wasserbade oder nach Entfernung von
Wasser und überschässigem ChlorwaaaerstoS auf andere geeignete
Welae bleibt dae ChieraauBenhM^odid

CHt— CH - CH — CHs— N f-CH»
l

I j >C»Hi
Cl CHi i

als brauner Slmp ."iimk, ''.ei nnt fjcp"! > ettem Aetikall oder Natron
oder auch mit Kalk oder bar/lh/drat mit oder ohne Zusats von
etwas WaoMr oder Alkohol der Oeatiliatiea uaterworfcn wbd. ScIno
bei gelinder Winne deeiWiart ieofiren taUiBfl Iber. Ba wird bi Aier
mit Eis gekOiilten Voriega eufgiefangaii, «nn DiUhjplamin dardt
Waschen mit verdOaater Seilwiefelteare befreit, getmknet «md
destilliert. S.

D. K P 2r,644U vom 10. i. 1913. Dr. Iwan Ostromiss-
iensky und G e s ellsehaft ISr Fabrikation und Vertrieb von
Gumtniwaren .Bogatjrr* In UoeiMn. Vorfokren anr Hör-
Stellung von Isopren und aetnen Homologen aaa Dipen»
tcn, seinen 1 s o meren und H omologen. Man versetzt DIpcnten,
seine Homologen und Isomeren mit indifferenten, auf Isopren nicht
einwirkenden Kohlenwasxer^tolTen, welche leirht kondensierbar sind.

Die Knhlenwasscrktiiri- können bei gewöhnlicher Tci-.i(i<.ratur (est

oder dÜBsIg aein. Man wählt natürlich Kohlcnwasserstofie, die sich

bd den Mr die Uanwandhmg dea Dtpentana be*w. Limanana erfoidar-
Heben Temporeturan nicht an wei^hed acraalaen. Bci*pl*la<MlBn
kann man Keniol, Toluol, .Xylol, Ihre Homologen und
Petruläthcr, Benzin, Naphthalin oder Mischungen dieser Stoffe '

wenden. Man erhitst den betreifenden KohlcnwssserstofT bis zum
Sieden und sct/t die Dniin.fe de» letztere« nebst denjenijjen des
Dipenlens der Wirkung einer höliercn Temperatur (SOO—600*) aus.
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werden t. B. Ae Olmpft der liedenden Mischung von 40 Volum-
pvoMnten Bensol und Limonen (Sie-Irpunkt der MUirhun); 108 bia

115^ durch ein kiinct ci«cmr« «nf 500 hOO^ crhit/.iri, vertikal gc-
ltellt«!t R^^fir diirLli;;eUl'eii. Ita^ 'j'>Lre Ftide der Rohre wird rr.il

einem KückMuÜKÜhler Trrbunden (Temperatur etwa 51)— (>0*K der ici-

mit einem D«|ilil«gnat«r verbunden i(t. ßi« Diüipf« dM
gelanKcn in einen Schlangenkühter, kondemler^o tieh tu

PMnigkcit und werden In einer gut gekühlten Vorlage ge>ani-

maU. Wlhreod def Prozess«« entweicht dai Beniol In der MeiiRe
von 30 — 40*'„ vom Crwicht <li?'. erhaltenen Rohprudiikt» der Reaktinn.

In der VurUgc vrnli. l.tct Jirtei »uaamnien riut <lf:n l>ii|,rrri um)
krUtalUaiert aut dem Rohprodukt aui. Uea Kohlsopien Kleftt man

' mi wuHi Willi M tfnm «in«r Cr«k>

W1« ffricMBcli, niK dit Konicfitratlon dei
Beuola In der ReaktionumlMrhunit wlhrrnd de« Proie««e!i Immer ab,

deshalb lat es notwendig, von Zeit zu Zeit eine neue Menge Benzol
hlniuiufügen. Man kann natiirlich dasselbe Ben/nl licniitien, »dctif.
sich in der Vorlaj^t* aUN^rsi hicden lial. Srzw. d;tFi bfin» I ralttionieren

erhaltene. Dai Benzol fugt man <u der aiedcnden Ausgangamlichung
mlltiU «Inet Tropftriehten tu, den niM am obwan Bade da« «laaman
Rohra« befeattgt. Dtirch elocn anreiten daneben gcatellten Tropf-
McMer fügt man auch l.lmnnen hiniu. Dir relativr Menge dieaer

KaMenwasterttoffe regelt man geniAß der Siedetemperatur der eni-

stehenden Mischung, diese soll 115* nicht übprM-hreitrn. In der hr-

fit hripbrncn Welse geht der ProjtrL' niit-i r er bmvhen vor s'ch. M.im

erhftit das Iiopren In der Uenge von elwa vom Gewicht de>

«arbrauehtan Umonana. Ab Nrtanprodukla wardcn faat aoMcttttcll-

Bell Aaviaaa baobachMb ichwara Oala und (aita Ktddaawaaaanloffe
hildM aCrii d^gcncd Awt fv tricht. S.

n. R..P. Mm vom 6. VII. I«IX Court Grat In K ri-

ttiania. Verfahren zur Herstellung von Isopren Das Ver-
fahren beruht auf der Spsltung von Terpentinrtldämpfeo durch erhitz-

tes Kupferoxyd. Wasserfreie» KupfiTOwd wird unter 1 'nirühren mit
einer vorzugsweise gesättigten I.ii-iung rinr-s ('hlirrids desselben oder
eines anderen Schwermetalls gemischt, wobei eine plastische Masse
entMeht, die leicht in geeignete Formen gepreilt und nachher an der
Luft oder in dar Wirme getrocknet werden kann. Das als plastische

Masse varwandata Kupfafosvd wird tu Kohren oder BehUtern von
beliebiger Art geformt, dl* daiHI aur Rrreichung der nStigcn Festig-

keit mit einer geschlossenen metallischen Hülse umgeben werden,
oder CS «erden geschlossene Metallruhre oder andere Gcfiißc oder

Bchilter mit der plastischen Masse innen bestrichen. Die Stirke der

Schicht toll dabal nur einig« Zentimeter betragen. I>n die betreffende

ICaaaa aehr porla lat und durch geeignete Zusätae noch poröser ge-

macht werden kaan, k4nn«n dia Terpentindldämpfc die ganze Oxyd-
ichleht durchdringen, und Infolgedeaaen entsteht hier eine Kontakt-
fliehe, dl« im Vergleich zu Illeren Verfahren sehr groß ist. Diese
Kontaktflärhc « ird wihrend des Verlaufs des ganzen rrojrssct

nahezu konstant beibehalten. tMe auf eine geeignete Temprratur
erhittten Terpentinöldämpfe Uflt man durch die K'>hrr ndrr Mrhiiiter

mit oder ohne Anwendung von Druck streichen. Die katalvaierende

Wlrkwig daa Kupfaroxvda tritt battMa bei «taicr Tünparatur Von etwa
MO* ain, ledoch wird daa Oajrd noell waRar erhitst. Die CrhHiung
darf indessen die Temperatur nicht erreichen, bei der das Oxyd in

Gegen» ait .Jlt Terpentlnöldirapfe zu Metall reduziert wird. Diese
Reduktlun beginnt bei rtvia .11 (>• C. Ea wird I. B. durch die Ver-
wendung einer plastischn: \t n^se aiH Ktiptow/Ciblartd alM Ausbeute
ro« etwa 40*/« laopren erhalten. S.

D. it-P. Nr. aMm vaM IC U. 1913. (Unienaprloritlt
vom M. II. mi.) Dr. fiual«tr Kslltr ia Paraat Oatc, Eng-
land. Verfahren aur Herttallvaif VOB Salttlloaaprodokten.
.^zet}rlierte Zellulose oder Gcntodwvaa 2aBuleaaaiatatan mit anderen
Zelluloseestem werden in Gegenwart von ein- oder mehrKertigen
Phenolen mit TrichlorÄthrlen und bezw oder rcrchloriilhv len behan-
delt. Die so erhaltenen flüssigen oder halbfesten Maasen, die an sich

wr H^-LiJluBg voB PIfiiftaaaat aun lonHlpntefm van Paatiti. Stoffen
aad NHi Ucbarriahen van MttaBaa. 6aw«b«n. Ladar. fl<>!«, Stroh
Wid dgl. verwendet werden kflnncn, werden zwecks Gewinnung
telluloldartiger Produkte tum Trocknet! rerdnmpft, K.

Britlschei Patent 2777 vom Jahre l'il.V Karben-
fabriken vorm. Friedr. Häver \ Co. in Lererkuscn b. Crtln
a. Kh. und Elberfeld. Verfahren aur Herstellung von Ery-
tlfrnn.

'BijUMm kaan arfaaUaa waidau, wana Crotoaylalkoboi ntt
wailliablBaHlildaa MiHahi babandalt wird Daa Verfahren entapriebt
dar OMcmbk:
CHt—CHk CH - CHtOH ^ HtO-f CHi = CH— CH = CH..

AI« wasarralMpaltendc Mittel können Kallumbisulfat. Toluldln-
biaulfat, wasseHreic ^>\a],1Hurp. I'hosphnrsÄure, ."Muminiumsesquioxvd.
Alumlnkumehtorld usw. verwendet werden. Ea werden a. B. 5 Ge-

ntt 10 GairlehteteUen Toluldlnblsulfat in

Bdt ROebfliAfcOMer veraehenan Kcaial auf 140— i»0* C. arhittt.

Die ZerseUung tritt sofort ein Dn(ar haftlgcr Gasentwicklung. Un-
verinderter Alkohol und Wasaer deatUUereo Ober. Das Gas. welche*
Frythren ist, kagn durch Kältemischung kondensiert werden. Oder
e« werden 4 Gewichtstelle Crotonjrlalkohol mit :5 ( .ew idititeiien

waaaerfreler Oxalsiure auf elwa 110—130* C. erhitat. Krythren wird
I gabt ala Oas fiber, walebaa durah KlHamlachuac koa-

wlhrand Waaaar aad anvartadartar Alkohal

Britisches Patent 2I7S von Jahre 1913. Chrmlaeha
Fabrik auf Aktien (vorm R. Schering) in Herlin und Dr.
A. Loose in Mermsdurf. Verbesserungen in der Behand-
lung V u n .\ r e t * 1 V r 1 1 u lose. Das britische I'atent -7 227 vlmti Jahre

1 91 2 betriff t die L'ebertuhrung von Asetylzeliuiose in neue Produkte durch

HahaadluBg mit aramatltchan Andaaa. liaa AuafähTaiigsfonn boataht
daria, daO oiaa Zanuloaeaietala mit aronwttaehan Amiaan ariilm
unter Zusatz eines Salzes eines aromatischen Amins, um die Reaktion
zu beschleunigen. Vorliegende i^rtindung ist eine Verbesserung oder
.Abänderung de» gesi hilderten \crl;ihre-i». Sie besteht darin, daß
rill ht lias .s.T^i eines aronintis' .'.en *\iiv.".s t'M.dern .Tiulrre S.-.l.'e i:nd

Uoppelsalie augetetat werden, die in einem atuniatischen Amin losUch

Soleha )4altt ihid . B.
Hydraztn. Alkvianiin. Pvridiii. CblaollB. PIpcridlB iud AathjilaadlaiMhi

und .Magnesiumchiiirid. /inkchlorM, ZinkaataioiiluBieMorld and ander*
Schwermetallsalie Rhenso kiknnen organische und anorganisehe Var*
bindungen. die mit arom.Atis. hen .\:nineti unter Hilduii^ \'>n Amin-
aalaen oder Amidcn reagieren, wie üuUuryichlorid, rhosphnru\ychlortdi
Betiajrlehlorid «dar BaaaalauMaclilattd adit Varteil zur Beschieunl|aac
der Reaktion verwendet werden. Ba wurde femer gefunden, dad daa
oben erwähnte bekannte Verfahren und das voriirgendc unter l>ruck

autgeführt werden können, wodurch dat Erhitaen abgekürzt vserden

kann. Das ist ron besonderem Vurlell. wenn »ehr viskose /ellulose-

i.'cTitr' heh.iiidelT werden vuHen. Werden solche Azetate mit aro-

niaiUchrn Aiiiiiicn im offenen Keatcl erhlltt. so brauchen sie viel

längere /«it zur Veraalfung alt weniger vitkoae Azetate. Die tuk-

tesslve Verteifung mit der Aawaaduac von Druck ist nicht nur er-

folgreich, wenn In «raautiachea Amiaen geldate Zelluloaeatetale auf
höhere Temperatur arhiltt werden, aondem auch wenn die Arain-
lötung de» .Äietats mit andeien Lnsungsmitteln wie Alkuhol, Aether.

Benzol oder Pyridin verseilt wird, uh dabei eine f üllen^; einliilt uder

nicht. Die Keaklion tritt sog^r ein. »enn das Azetat unter Druck
Uucken oder In dem Zustande erhitzt wird, wie ea aus dem Aaa-
tylicrungigemiach durch organitclie Uösungamittel erhallen wird, a. B.

ia alkahaHachar Saapanaiaa. Dia LAallchkeMaatarcn lind dicaelbea
wie lai MMadiaa Patent 17737 vom Jahre 1*11 Dat Produkt «rtod

erst löslich in Azeton, kurz danach auch in Rssigester. Bei weiterem

I

Erbitten tritt die Lilsliclikcit m ,Aictc>n zurück, die l.osiichkeit In

Kssigester und i. 'hlur'>f(ir.-ti nitimit nach und nach ab, kann aber, be-

sonder« beim Chlorofijrm, <iiirch ZnsAtz von .\lkohol längere Zelt er-

lialten werden. Di* immer abnehmende Ldalichkeit In Bwigcttcr und
Chtoraform entepricht einer waehtendea LdaHebkett fai halCca MW

I achungan von Haniot und Alkohol. Die Atetatc, die ebie klar« U-
' sung mit einer Mischung von heißem Benzol und Alkohol geben, sind

in der Regel aucii löslich in warmem verdünnten Aelhv lalkohol. \V'ird

weiter mit einem \niin erhit/t, so \eTnrhwindet die l.'tillchi.eil in

eir.c.-ii i.ciMi-;li ans tieiL'cri Kenioliind .\lkiihol und in reinem .\xeton

nach und nach und e> zeigt »ich eine steigende Löslichkeit in will.

Mgeni Axelaa, vord&nataia Aethyi» aad MaMqlaltahal aad widBaulai

,
F.asigsäure. Der Grad, Ua aa diiia das Ldsaagaadttal «ardHaat werdaa
kaaa, wichet mit der Dauer dea Krhilacnt. Dea Endprodukt der

RcaMiaB wird erhalten, wenn Infolge der Abspaltung der Aietyl-

gruppen eine krümlige oder pulverige Zellulose erhalten wird, die im
Gegensalz zu dem AusgangsstoU In konieniriertrr Ct l rw.i iserstoff-

aaure und. In verdünnter AetinatronIdsung leicht läsllch ist. Reak-
Uonitempcratur, Dauer dea Erhitacne, Aiiehiiiig asviiebeB Konaan-
tration und Menge dea verwendeten Amina hingen davon ab, wel-
che» Azetat man erhalten will. Die Isolierung de* Ketktlonsproduk-
tes kann erfolgen durch Wegschaffen oder .\ntluem des Amina oder
durch Fällen mit einem organischen Lösungsmittel Da» in den nach-
folgenden Iteispieirn icrisendetc Azetat hatte einen, Rs-igsauregehalt
von 5»— S<**'o, gab mit Chloroform eine klare Lfiaung, war aber nur
wenig tOalich in warmem Axeton. Reim Krhitzen mit Anilin ohne '

Druck war ein 4— üslündiget Erhiticn nätig, um Ldsllehkclt in Atctoo
und Raiigestrr tu erzielen. Ea wurden t. R. 10 Teile Zeiluloseazetal

unter Rückilußkühlung mit 100 Teilen Anilin unter Zusata von
0,3 Teilen saltsaurem Diäihilamin oder schwefelsaurem Chinolln
2 Stunden oder von 0,1 Tt:'. .\ethvlendiarnlnhvdroch:urid 2*/t Stunden
oder von 0,3 Teilen Zinkchlorid i Stunden erhitzt. Das Keaktlont-
produkt Mldet* eine klare LAiung mit Ataton, Eatigctter oder Chlora-
fom. Oder ea wurden 10 Teile ZeUuloteaxelat In 300 Teilcti a-T«-
luidta galdet and I Stand« im Autaklavaa auf 3M* C arldtit. Daa
Raaktleaqaodakt war KMUefa Ia Aaelaa, Raatoaelar and ChhiiuftMai.

S.

Britisches Patent 12010 vom Jahre 1913. Benno Bor-
zykowski in Ch arlo 1 1 en borg. Verfahren zur Herstellung
k ü n s 1 1 I h r f i , e Vi i d c a u ^ \'

i
s k o s c. Nach bekannten Verfahren

werden Faden, Films usw. aus VUkuse niiltelt aaurer Lösungen oder
Mineralaalae hergestellt. Die Produkte sind aber nicht gaaSgcnd and
entsprachen nicht den tu »teilenden Anforderungen. Sic werden In
Laufe der Zelt Beckig oder brilchig und verlieren ihren Glanz, sie

können dann auch nicht mehr gIcichmMig gefirbt werden infolge der
Zersetzungsprodukte dea Xanihats, die Schwefel auf der Faser ab-

lagern. El wurde versucht, diese Nachteile durch Zusa-.i: h. herer

Alkohole wie Glykoic oder beträchtlicher Mengen von Fettsauren zu
beheben, oder dadurch, dal man die Produkte xulettt mit Saiten ba-
handelte. die AfftnlMt au Schwelcl haben. Die vorBcgctide Etilnduac
befahl aaf der '

••B.
I
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16 KUNSTSTOFFE Nr. I

oder Ihnllchra oder Ihren Stiien ni den (ewShnllrhen Fitlbidem f&r
VUkoiF, I. B. Alkalichloridrn, Sutfaten oder drrglrirhen in neutralen
oder »mirfn Lotungen den crjieltcn Produkten technisch wertvolle
K:^ei scisafrcn verliehen werden. Schon ein gennRer ZusaU der
Nitrosokörper vt den kalten oder warmen Källbädern verhindert die

ZMMtMni dM MMoarMDtlMgMMita. wildw m der AbielMidiing von
SehwcftI JUat, wcfrcr dte Oiydailm TcrMnderl und der rntrltc Fadea,
Kilm oder dergl,, der in dem Fillhade erhalten wird, int achon in

naisem und rohem Zu'>t«nde durch Glant, Durchtlrhtiekrit und Be-
si4n<)i({keil ausKeze'x'hnet. Beim Spinnen der Viticose tcann der Paden
tinmiti r 1 f r

,
nriL-htirm rr (3ä^ umlaufende Fällhiid \e'la*5en hat, auf

Spulen, Haspel usw. aufgewicliett werden. (Ht Spulen oder Haip«!

Aut diMe WalM wird d«r Sdiwef«! mtfemt ond xleleliMläy •diMdcn
lieh die oben genannten Biien aus der LAsung auf den Klden au«,

werden da au den Amtnobaten reduiiert, i. B. zu p-Aminodimethyl-
oder 'diathvlsnilin imd bilden no einen vor üayd-tion ichütJenden
Ueberjiig <jl^^._h^clt^^; vci hiiideir, »ie. dafl die feinen Kiden ni>t

einander »erkirben. au daH ein Garn ron (einer aeldenartiger Struktur

«rinilOT wM. N«l darwritolgipdaf Mihmdlung mit achwachm Slm«»
«tod Zalluleiehydrat eriialten and glelehieitlg gehen die Amtnobtae«
ala Salae In Lftsung. Sie können, wenn daa Bad genügend angerei-

chert i*t, wiedergewonnen werden und bilden ein weroolles Neben-
produkt. Die durch die» Verfahren aui Viskose e'haltenen Produkte
rind durch ihre grolle Festii;Veit und ihre", (ilnnl bemerkenawert, >le

haben eine helle Farbe und tind ungrwähnhi-h b^atlndig und elaatiieh.

Dia FUan rfad dahar fitr alle TexlUtwecke brauchbar, beaonder* tum
Weben al* Schul und ab Kette und erfüllen alle Anfordenmgen.
Die fe'tigrn Artikel indem an der Luft oder am Lager Ihre Eigcn-
»rhafien und Hu Ausiehen nicht und kSnnen glrichmlfllK gefärbt

werden. Die Zuiammensetiun^ det Killbadei kann srhwnnkrn. e^

kann i B. bestehen au? 15 Tc Koi-hMlr, dir ;n Hin 'Tc^lcji Wa^^c
ge'Aat »Ind, 10 Teilen Ammumumiulfat Und 0,3 Teilen p-Nitrotu-

dlmethylaidlin, letsiar* werden zunächatin Schwefelalare gcidit. Die
ViakoeefUcD werden In diesem Bade vollkommen aeraelst, sie gehen
auf eine Spule, die In einer -auf 60 —70* C erhitsten LAaung Ton
10 Teilen Ammoniumaulfat und . S Teilen (? d. Ref.) Natrlumsuim in

ino Teilen Wawer mit geeigneter Geschwindigkeit «Ich dreht. Von
den '^»11- Lider Zer>etnji>g«b»de jjehen die Fiden durch eine f;rcij;r.etr

Führur.i; i:i ifasprin. die sich et>enfa1U In der alkalischen Losung
drallen danach wrrden die fertigen Flden abgefeilt. S.

Belgisches Patent 2S37S4. f. E. Matthews, E. H.
Strang« und H. J. W. Blid. Varbcaacrnngen In der Her-
atclltmc «on Butadien und seinen Homologen. .rMsn bc-

; «In primtres Gljrkol oder ein sekunderes Glykol so, dal awel
Wasser entfernt werden, und zwar mit Hitxe oder mit

em wa«er«b«p«ltenden Mittel oder mit iwei Molekülen Chlor-
•erstr^'sAur f S.

Belglache» Patent 255401. SocUte anonyme des Soie-
rica de Maranaart, L. Lcduc und H. Jacqurmin in Cou-
Iura Saint-Germaln und Maranaart. Vorrichtung xum
OmlMlaii ^o«^Xnltodlwm »^a^Drncmuffc^^Pta^Bwndung

Kitte. Lelm, DtchtungemlttaL (Fatentklaase 99.)

F ran s0a i 9 c bei Patent Nr. 4I7749> Ludwig Grote und
Joseph Leopold Roatau. Verfahren iMr Herstellung eines
Lalmea oder einer organiaeh« und anorganiache Stoffe
auaammcaklebenden Matte.* Man lUt FormaldehjrdlAttmg von

^->40*fl) auf Stirke (Kartoffelstirke) in Gegenwart von Hvpo-
IMmHau oder Chloriden nach eventuellem Zusatz »nn Fischlelm cin-

wifken. y Erentuell aetit man dem erhaltenen Produkt noch Teer.

Kare, Magnesit, und Zdluloae su. K.

KAnatlteha Ooaplnatfnaarn (PataMidaaaa 39« und b).

Fmncdaltcliea Patant 439fn. rrana Stolmmig. Vor-
fahren tur Herstellung von Gcgenttknden aus Zellulose,
besonder! Flden und Häufchen aus Viskose. Man unter-

icheidet im allgemeinen zwiiwhen sauren und alkalischen KÄÜbädern,
die let/tc'en verdienen ohne Zwtlfel den Vorzug, da da« .MXaü die

Zellutoae nicht angreift, jcdenfaila viel wcni^^ angreift als die in

dar FaMÜatlon dar KapHicaaldB aine voIMtadlge Umwiliung zu

Gunsten der alkaBaehen FUlbtder vollzogen. Anders ixt et bei der

Herstellung der Viakoseteide. Hier verwendet man in der Praxis

ausachlleSllch taure Ftllbtder, wss sich daraus erklärt, dafi die Viskose
eine in Alkali lösliche Ze]lulosev(-rbin:lung enthält und also nicht

durch Alkalisn in unldslichco Zustand übergeführt werden kann.

gegeaaiinden aus Vtakoac ^ alkallaehat Flllbad an haben. Man
weil schon lange, dal man Viskose durch konzentrierte LOtungrn
neutraler Satte koagulieren kann (D. R.-P. 70499), diese Art der
Koaitulation kann aber praktisch zur kontinuierlichen Herstellung vun
(rrgenrtänden aua Zellulose nicht benutst werden, weil der Gehalt
der Flftas^j^teit an Alkali rasch ""'^ Koagulation »er-

s. 9.

nur 10*^ Ammoniumsulfat ein vollkommen brauchbarea Ftllhad. Da*
war nicht vorauszusehen, denn man muBte nach den Angaben den
D. R.-P. lOR.SII annehmen, daß nur eine ganz konzentrierte Lösung
von Animüniumsulfat mit 30- 40°', Gehalt, aUu etwa dem drei- bis

vierfachen der oben angeaebeiKn Menge, als Fillbad brauchbar sein

wdidn, dann aa lat aMBlgHeh, rnll ainar I0%tatn Ldaaqf *a* Am-
moidalcaab einen Faden au «thalten. Daa Flltbad lat tsi Anfang naa-
tral ond das freie Alkall der Viskose verbindet sich wihrend den
Spinnens mit der Säure de* Ammoniaksaltes, wird also neutraHatcrt.
n«s ebenfalls in der Vitkoie enthaltene Alkolisiilfid bildet .Ammonium-
sulfid und dieses, zusammen mit dem freien, in drm Bade gelösten

Ammoniak, macht daa Bad allMlIscIk. Infolgedessen wirkt daa Bad
gana keaandat gtaMlg mf dan IFmIm abi» aagtr kai tnngtaiii waah*
aeadam Gahalt an AlknÜraMd Vor dem FMbad daa IX 1L«P. IMIII
hat daa angegebene Rad den Vorteil des niedrigeren Preliaii aakami
mit den sauren Fälltiädrrn mit Erfuli; konkurrieren Üa den Fill>

bädern aus neutralen Salzen gemüS der Erfindung tutuscttcndea
Menden Amnioniuimutiat si' d nur gerinnen Schwankungen unter-

worfen. Der Zuaatx richtet sich nach der Art des hertustcilet;dcn

ZaUaloaaiaUMM und nnid a. B. bal mbaa Flden wie Rolhaar
ändert idn ah bei feinen wie Kuaatadda. Die eututetsende Menge
muB jedesmal praktisch ausprobiert amdan» de wird aber *d«on daa
Preises wegen möglichst niedrig gahaMen. Auch das zu verwendend*
S'eutralsalz. Kochsalz, Glaubersalt, Chlormagnesium oder C.'hlorralcium

wird praktisch ausprobiert. Wie bei den sauren Fallbiidern ist es

auch hier vorteilhaft, ein reduaierendes Salt oder ein Oirdations-
mittel auauaetten, um den Giant des Fadens tu erhöhen. Man kann
femer dem PUlbade die in den D. R..p. 133743 und ISS 81 7 erwähn-
ten Hetallsalte auaetaen, die mit dem AlkallauHd unlösliche Sulfide

liefern Ks Ist dies jedoch nicht notwendig, da die neuen Ftllbidcr
dem Knden keine klebrigen Kiicenschsften verleihen Nachdem die
i-ailrn oder Häutchen das Fällbad verlassen haben, werden sie auf
eine in einer geeigneten Salalflaung aich drehende Walte aufgewickelt.

Dadurch werden ele gereinigt, man flticrt tle dann vollttlodlg, be-
sonders reit verdflnnter Sluie, wlaeht dana mit Waaaer und trocknet,

Die weitere Behandlung geacMdit hl dir MMMh Walar. Daa Pr»>
dukt teichnet sieh aoler durch seinen garhigen Heiatailai^a|iiala
durch Fettigkeit und Haltbarkelt sus. S.

Belgisches Patent '355 193. A, l'ellrrin in Trouville.
Verbesserungen an Verfahren und Einrichtungen tur
Herstellung von Fäden oder Gebilden a u s Z e II ulose. Man

i
läftt eine Zclloloaelöeung unter Druck durch Kapillaröffnuagcn in

einen Strom FW» wid FiiiafMai^kaH ahMntan, dataen SehnaliUkal«
geregelt wird nach der dar ZaBuioaeMauBg beim Austreten aua den
KapUlarAffnungen. S.

Belgisches Patent 255026. C. Shit|;er und R. D.
Lance Verfahren zur Herstellung vun Kunstseide aus
Viskose oder N it r o z r 1 1 u I n k e. Man gibt zu der Lösung der
Viskose oder NltrotaUulose Mctallresinate von hohem Schmeia|Minkt,
un ahm KwaalaiMa au eriialten, die 4m IhmfMaiig hnabandaa
Waanta «Maraliht 8.

Plastische Massen (Zelluloid, Kautschuk, Guttapercha).
(Patentklasae 39 a und b.)

D R.-P»tent Nr. 264617 vom 9. III l-i):. Nürnberger
Zc 1 1 u I o 1 d w a re n - Fab rl k Cebrüder Wol;( in Nürnberg
Verfahren zur Herstellung von S t e ue r r ü d e r n für Motor*
fahrzeuge u. dgL Das Verfahren vollzieht sich in der Welse,

d>S zunächst eine dem Radkrana entsprechende Form hergestdit

und um daa fartiga Radkrana derart galMt srird, dal die Arne dca
Kreutca In die Form eintreten. Danuf wird die Form mit einer
nachträglich abbindenden Maate. belapMnr^e Steinholz o. dgl , suv
(efüllt. Nach dem Abbinden ist eine volliommen starre, unlösbare
Verbindung zwischen der Masse und dem Radkreut hergestellt, so
daß das Steuerrad die erforderliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit

besittt. Die Form selbst kann aua beliebigem Material bestehen und

veraetat. So

derart auagebfldet tefn, dal sie

sondern einen dit Steinholt o. dgl. umgel>enden Hantel bildet. Im
letzteren Falle Ist es zweckmäfiig. die Form aus Zelluloid hertu-

stellen, um dessen wertvolle Kipenschaften auch fijr Steuerräder o, dgl.

nulrl'a: .MI machen, ohne daü ihre Festigkeit leidet. Die zur Her-
stellung des Radkrantea verwendete Masse iMsitzt ein erhebliches Ge-
wicht, so dal «a «Mar UanModin ««rtdlhait lali In dl* Form etnan
Kern eintulegen, ao dat dar fütlga Radkrana Unen rlngfSrmlgan
Hohlraum erhält, der sein Gewicht weacnllich verringert, seine Festig-

keit aber nicht beeinträchtigt. Der Kern kann aber auch aus einem
derartigen StnfT, beispielsweise Rohr o. dll-* beitefaen, dal scizM
nachträKli'. he KcUlernung nicht erforderllich da AT an aldl adwa
daa Gewicht des Kadkrantes verringert. H.

Sehwolaarlaehaa Patant Mr. MdM. L« Sola ArtiO-
elell« SoeKtd Anonyme Fran^aiae In Paria. Vorrieh«
tung tur Verarbeitung von Zellulose. Bei Heretellung von
Alkalitellulose Ist es ndtlg, die Zellulose tunichst mit L.auge tu be-
handeln und dann tu pressen Um beidet ohne weiteren Transport
Alis dem Tränkbade zur Presse ausführen zu können, is*. dit l'^e^se

mit dem IHüsslgkeltabehilter vereinigt, indem in dem Laugebassin

fdetlagcr

(IIa Im
ValN fiirtofct hal^ ai
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Wirtrchaftlidie Rundfdiau.

na^lcrmlOliping Ifir KalkspalthSute. I'rhrr dir Anfniihrnr

VOe Kafcsp*lt)iiiut«n in die Htfllc ,I->Uc und ll«ute* dei SpriUl-

tUibl wurde in der letilen Sitzung der «tändtgen TarifkommUiion

Starke Htut«, numatlkh Riiidi4d«t*, Mlttiwr RoWilul«,
Kslbtelle und SehwtbuMute , wM-den tur Gcwinnunc dünneren
Ledcn tu' MlicMlMB gaipillen, narhdrm »ie genräMCt, lur l.nrkr-

rung der Hiarwuneln In ein Kalkbid gelegt, vi n Flfi»i-h- und Kr ti-

Icilen und Schmutz befreit und enthatrt w^irdcn \ipd. Oer uberc
Teil der Haut, die .Narbenhaut*, wird in der Ucrberei »elbsi

w«(l«rvtnfMMt, tfw unter« T*U. te »Spalt« oder .Kelkapalf

,

TM dam T«a der Betbetelen, die «nf aelne weime Bearbeitung
nicht flngcrlehtet ilnd, «n ander« Orrbereien veraandt und dort

weiter bearbeitet. BeichUdigte oder tu dünne Teile de« Spalte«, die

aicll sor weiteren KrarHeitung nicht mehr eignen, werden abgetchnittrn

iHd als Leimleder tcr<vriidct-

Bei dem Spalten wird ein Teil der an der Haut aufgenommenen
ICelkbffili« dwcb dl* Welaen, Ae ala an de« MeHir fOhres» «•••
prcit. Der Raat der KalkWiung. der der Haut «ach dem Spalten
noch anhaftet, wird rril In der Gerberei, die den Spalt rerarbeltet,

auagewaichen. Die Spalte heiBen dalier ,K a I k s palt e*. DIete Kal-

kung dient tuglelch «ur Kon^errierung de» Spalte« und grnügt In

der Regel für dieaen Zweck, luwcilen wird der Spalt auch i..n hin»li

gekalkt. Nur in der heiScn jahreueit, bei lingerer Lagerung oder

HnimrDmmt der BefördenMKwardtnmcb beeondete Kmatrvlerung*-
adMel angewendet, die Spalte werden entweder genbcn oder ,ge<

fllebetf, d. h. mit einer LiSaung ron Kochaala und einer SSure. in

der Regel SchwefeUturr. behandelt, (iepickelt »ind luuptaärhlirh
die aut aberteelücheo Lindern, namentlich den VereinlEten Staaten,

eingehenden Spalte, wibrend für den N'ersai^d i^iticrfialb [>eut-^ohlandi

und der angrcnianden Länder da« SaUen genügt. In jrdrni Kalle

werden dte «ur wetteren Verarbeinrng iMitlRMilan angegr-btni Spalte

erat «eraandt. Sie dienen aar Herttellung ron Leder geringerer (>äie

aurh in Verbindung mit der Knn<tleder>lndu9trie.

Der Wert de« Spaltea richtet sich narh der grAberrn oder
feineren Faaeruns, der L'nveraehrtheit und der StiiVe Jet Haut Er
i«t immer geringer al* der der rohen Haut, kommt i'.r iiuvrilrn rühr

betragt aber oft auch nur die Hilfte oder wenger. Folgende Preiae

Verwaltung für 100 kg genannt
Rohe Hinte
130—130 Mit.

IJO ,
1 20— I .sn ,

ijo~uo .

200 MV. und mehr
\m—20<l Mk.

Sp«lte,

Stlerhlute

Rindahiute

Kalbfelle

Spalte
ra—30 uk.

so— 100 .
80— -h» .
rii— 80
so-mo .

Kuponipalte
<He Kop^ und
StBcheaapalt«, d.

werden, weil ^ie lu

au werden, lind w
Spalte rrfahrrn haben.

h. StOdie

kein Teil de Gerben*, jedoch können die Spnltc nicht mehr ati rohe

HIttte kwtrachtct werden, aie tarifierrn daher nach der allgemeinen
Bil enr einigen Jahren wuid» ria rtelfach

aMh Sperialtarir I abgefertigt. Die Tarlflerang der
Spalte kat In der neueren 2eit für die I.ederi ndua Irie an Be-

deutung gevronnen. Elnerneit» i«t der Bedarf an d önn er en l,ede rn.

namentlich für Mftbel- und für fC ra f t »• cnbe i ü « t , uuoh für

Damentaschen und die Sc hu h f a br 1 k a t i n n Ee»t c.jrn Im hr-

«ondercn wird auch Infolge der atarkrn Pfel«<trigerung der Haute
an Stella «na Kalk» and Seginlcder jeut vielfach geapalteaaa
Rindsleder verwendet. Es fallen de«halb jetat Spalte In erhebKch
grSGeren Mengen an, wihrrnd früher die «ttrkeren Hiute Aberwlegend
unge«palten >ur llentellung von Sohlenleder benutzt wurden. Auch
«chelnen lnf»lf;e der friTiichrritenden Speri»lt«ierung in der Leder-
Indualrie jrtil rinr );r,i6crc Zahl vnn (Jerherelcn, die Ihre Spalte
früher »elb»t bearbeiteten, dieiclben jetri an andere Gerbeielen ab-
ngeben. Andererselta hat sich infolge der Sleigerime c!rr Knhbaut-
präae, mit denen die Lederpreit« nicht gant In P.lnklani; geblieben
sind, atMli das Vrrwcndungsgrbiet der Spalte wesentlich erweitert.

WlkNHd friher die rerhUltnlsniilSIg geringen Mengen, rite anfielen,

faat nur auf Brandaohlleder remrbritrt wurden, wird jelut das aus
gewonnene I.edrr nuil> i » ' :|ii;er Krsait für Narbenleder

Art verwendet. Durch IVes>ung wird ihm das Auasehen des
Natkeeleders gegelwn.

Zur Unterstützung de« DetariRerungsanirag« ist geltend gemacht
worden, der Ab<tatt der SpaUe stol« Im Inland auf Schwlerigitellen.

ein grofer Teil mässe autgeführt werden. In den Rmpfang«lindem.
hauptaüchllch Frankreich und Belgien. »toAe die deutsche
Kinfiih' auf den »rh.nrfpn NS'ritbewerb der Vereinigten Staate".
Olc«e Darstellung scheint aber nicht lututreffen, wie die von der

bertchtrnden Verwaltung angestellten Krmiltlangen ergeben haben.
Die Nachfrage nach Spalten scheint Im Gegenteil im Inlande sehr
lebhaft tu sein. Die Gerbereien, die Spalte abgeben, sind hauptxich-
lieh in der Rheinpro^inz und in Süddeutschland ansiaaig. von dort
werden die Spalte nach allen Teilen des Rilcliaa

die nur das Kernstück der Haut, ohne
stehen hakcr Im Pieter,

v«n Spalten, die neck vetarbellet

alnd. um unter das Leimleder geworfen
Ulliger. Die Bearbeitung, welche die

wenn »ie versandt »erden, ist iwar noch

gegenwtrtigen Praehtlage Ist <• fBr dte

Gerbereien vorteilhafter. Ihre Spalte narh Frankreich oder Itelgien

abzugeben, als an weiter entfernte inländische (.erbereien. denen da-

durch der Einkauf cr^rhwrrl i*l, Die FrachtermüfllKung würde des-

ha.'.h nirhl au>»rhlie:lMlch im Intercsae der Versender, sondern vor

allem aurh im Interesse der deutsche« Gerbereien liegen, die Spalte

auf grAgera Entfctnongni kertriMw and Uwa Weitbewtrkailkiglnit
gegen die auslindlariien Gerbenton stMen.

Die wirtsrhsftlirhen Ve-hitinisse Isaaen mithin die besnlrsgte

t>et«ritierung begründet erscheinen- Für den Antrag spricht auch.

daS der Wert der Spalte Reringer i»t als der der rohen Mäutr. und

d«B »ie fiir ficn Km;>f.mi;iT. wie die»c, Rohmaterialien sird u-d dem
vollen Ge'ü>erfahren unterworfen werden müssen. Auch der Zoll-

tarif stellt die Spalte den Mhea HHuten ^aieb. iiwnettihi mMMe die
Deta'ifierung im Interesse der detttsehen Versender auf loae verladen«,

nur gekalkte oder gefallene Spalte beschrinkt werden, um die aus

überseeischen Lindem eingehenden, gepickeltcn und in Fisser ge-

packten Spalte von der Krsi-hlermäßiKune ausiuschlleUen. Die Be-

zeichnunj; ,Kiilk«|ijilte- »i'hrint für c!rn Turif nicht geeiKTift zu ivin.

wenn sie anscheinend auch allgemein üblich ItL Diese äpalte «ind

war ragefanMIii nkrikti dia IMkw« iet jadneh fk die WaHo
der Ware nebeiiilehllch. Die Verwaltung mürtrta die Bcwtehnang
.Spalte von ungegerhten Hluten* empfehlen. Die Bezeichnung
.Spalte* allein dürfte nicht genügen, weil auch angegrrbte und ge-

grrlite lUule gespalten werden Hinzuzufügen wire : .naß neValWt.

aurh Kcalzen". Die eevaltenen Spalte den nur geltnlktrr. glrich-

«uiitcllcn, dürfte der Billigkeit entsprechen. Der Zusatt .naß* wird

für erforderlich gehalten, weil ea nkkt usgcacMoteea an aeto aektfart,

dat getrocknete Spalte alt Ersati fBr lYansparent- oder Fetganwal»

leder verwendet werden. Transparent- oder Tergamentleder wetden
imgeget^te Hiute genannt, die nach dem Kalkbade nur gereinigt,

gespannt und getrocknet und dadurch durchscheinend werden.

l'elwr den Antrag sind der berichtenden Verwaltung In größerer

Zahl Gutachten ron HsndeNkammem xugegangcn, die mit einer

Ausnahme den Antrag sämtluii unter^tütien. fia Headi
GOrttts hllt Ihn an sieh für gerechtfertigt, will Ihn aber
Worten, wenn zugleich I o h g a r e » Spaltleder und lohgare Spalt-
lederabfille In den Speiiallarif II veraettt würden. R« esistiertcn

eine groPe Zahl vun Spnltlcdrriurirhlereien. die nur fertig gegerbte

Spalte '..n riirr weil sie suf d.i« l lerlien nicht eingerichtet

seien. Der Handel mit Kalkapalten vollziehe »ich daeegen nur

swiachen grAScren I^dcrfaliriken- Durch elnaeitige v'erbiiligung der

Fracht« fOr Kaikapalte wSrden die Verarbclter lohgarer Spalte ge-

«chidigt, teils aogar in Ihrer Exitteni schwer bedroht werden. Wahr-
scheinlich soll damit der Befürchtung Auadruck gegeben werden.

daS die FrscIiticfbUllrung für Kalk«p«lte Gerlwreien. die »ie jetzt

aelbat vera^ljeiten. Iieweuen könnte, »ie in um erarbeitetem Zustande

abzugeben, und dat dadurch den Hrtrieben, die feriigei Spaltleder

beliehen, der Einkauf erschwert «rerden «rürde Ks kann
nicht angenommen werden, dal die Tarlfermatiieung in gn>8

Umfang Acnderungcn In der Arbeilavcrteilung zwiachen den Gerl>erelea

heibelfOliren wOrde. und, aellwt wenn diese Folge eintrete, so ist

nicht elniutehen. warum die Spuljlcderrurichtereien dann nirtit Spalt-

leder ' nn den tierhereiei. r.'e'fn knnten. Sn die a'dcre i .erhfie e:i

die früher selbtt verarbeitctrn Spalte abgaben. Die t>erichtendc Ver-

waltung hilt deshalb die Bedenkea der HaMMakaauner GMIb i

~

für bearündet.

Sie beantragte darauf dir Stalle .Fell« t

tarift 1 folgende Fassung tu geben;
.Felle und Hiute:

1) rohe. grün, gesalzene \i»w. wie »etj-t;

2) Spalte von ungegerhten Kauten, naS, gekalkt, such
gesalzen, lose verladen*
Nsehdcm der Berlchteratatter des Verkehrsauaschussc* «ich

namaea des Auiaehuiata mit den Reilchtaaasführungm einverstanden
etMIft hatte, wurde bd der AbeUmmung der Bcrlehtsantrag auf
beiden Seiten, vom Verkehrsausschuft ala VesttCtcr der VMtChf!^
Intereaaenten, und von der Tarifkommission, als Veilietalln dar Ileail«

bahnverwaltungen einstimmig angenommen.
Sobald nun die Generalkonferenz den HeschluB genehmigt hat,

wird, wenn kein wirksamer Widerspruch innerhalb einer bestimmten
Frist erhoben wM. 4kt Ftaebletniliigmig «atnuielehtllek Im aaltlgin
Frühjahr 1414 In Kiaft traten.

lanA Blnfahr vnn mit Zellhorn überzogenen Kragen-
atOtzcn aua Meaalng oder Stahl (Tarifnummer 640). Nseh
der Anzeige einca RdchtbevollniBchtigten für Zölle und Steuern
gingen früher bei einer Zolktelle seines Dienatbesirket au-t Oester-
reich-Ungarn unter der Beieiehntmg .lackierte KrsgcnstOtten* in er-

heblichen Mengen Krsgenslützen ein. die aus feinem, wetlenfärmlg.
gebogenem, federnden Messing- oder Stahldraht hergestellt und mit
einem schwarten oder welSen ZcMhornObcrzuge veraehen waren
und die deshalb nach der Tarifnummer 640 mit ?00 Mk. für einen
1 >u]^peUentncr verzollt wurden. Seit einiger Zeit hat die Einfuhr
dieser Ware über die beieichncte ZollstcUe aufgehürt. Ausgeschlossen
ist nicht. daS ale widenrtrta la «Inen nledtlgenni ZeUaatae ctag«-
führt wird.

Rinfuhr von Sc hirmgriffen aus Holt In Verbindung
mit Stclnnut und Galalith 'TerlfimmnMr 640|. Bei einer hara-

m Zollatelle elnd aus Wien SdUnit||tiflii eingegangen, die
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•M etnem hellen und einen dwddm HtfUe niuromengeictit waren,

«m oberen Ende einen Knopf aus Stetnnufi aufwiegen und an der

Verblndungtitelle der beiden lluliteUe einen Ring von (Galalith
trugen. Dieter Ring hat auaichUeflIich dm Zwccic, die Ware xu
verfemen ontf Ihr «in gtfmgtm AMikw am «Ii«». Zw B^ImB
gung Uder VwMnduof der btMcn Hoblrtte Senl er nieht. Die i

achirmgriffe aSnd daher als Waren teilwelie ein Galalith nach der
Tarifnummer 640 mit 200 Mk. dir einen Doppeltentner venollt wor-
den. Nach einer Behfluptuni;; de« Einbringers werden Schirmgritfe

der in Rede «tchei^dcn .\rl vun anderen, nicht namentlich bexriL-h-

nettn 7.ollitellcn all Holxware in Verbindung mit Steinnuß nach der I

TaridiuiniiMr 6M Mllt 30 Mfc. (fir einen Doppeltentner zur Versollung
gelogen. Ba tit nicht auageachloasen. daS dieic Angabc tutrifft;

Jadep'alto können die Abfertigungtbeamten bei uberflachlleher Unter-
aachuag der Ware leicht zu der Annahme gelangen, dal der Ver-
Mndungaring au» dem gleichen Stoffe wie der Knopf am oberen
Tllla des Schirnigrifft, nämlich aus S-.clnnuC. betteilt.

Tarifnummer 323. Ivuliermaiie für techninche Zweclce.
Zollfrei Die .iU Uolirrmaixe für technische Zwecke bcreichnete
Ware beiteht in einer feuchten grauen Maaie von modrigem Ge<
nwk*. Sit «nthut nach der «bemlMlim UMmMlMinBt SM ftm.
Wue«, 6,6 Prot, organilche Stofh und S9,l Ftm. Mtaerahtoff*.
Die organischen Stoffe beatehen nach dem Ergebnle de* mittrosko- !

pixchen Prüfung In Stengelteilen, die auch deutlich in der Ware her-

vortreten'und augCMcheinlirh von flräRern herrühren. Die Minrral-

»toffc bestehen aua Slliliat (Tu-i |; e» wurden ^c?lxc^•.L•llt ; ni SiiUisurc

unldalichca Silikat : 34,9 Prox., biaenoxyd und Tonerde : 5,b Prox.,

Kalk« I,« fVoKi MainMlK 1.» Pra^, Snttato nad ChlofM«: Spuren.
Be liegt dcnrnsdi «In Gamciige *on Tim mit PlanMotellcB (Stcnceln)
TOT, daa mit Watter angerührt iit Die Ware itt mangelt einer be-

sonderen Tariftrorachrift für da» (Jemenge narh dem vorwiegenden
Beetandteil wie Ton lollfrel rn bel«'.>,cn, Verwendu'igixweck : Iso-

H«rcn von Dampfke&teln uctd K<-)hrf::. i Imtellungsland itt Schweden,
Tarifnummer 343. I mprägniermaxae für cicktritchc

Kabel. ZoUmI* 9S Uk. fflr «ln«n DonatoeMner. DI« Im>
prigniermaue flir «MUrliche Kabel betelehoclc Ware M dne grfin-

bfiunliche, ziemlich steife und stark fadeniiehmdc Uasac. Die che-

milche Unterturhung ergab auCer Wasser: 0,004 Prox. Mineralbe-
'

Ktandteile (Asche), 47,^70 Pioz. unverseifbare .Anteile (Mineralöl) und
.^2,251 l'roi. llarx. I>ie Snurci.ihl hrtrJigt tS.H. Kaut» buk oder
Wclngciat aind in ihr nicht enthalten. Hiernach handelt et (Ich um
eine AnOduiac van mehr aia S Pvoa. Ken in UineratOL Dl* War«
tat dirtmlli wie LackRml« «i ecraollcB. Amdldics Waranvamiclinb
Sticinrart .Lacke* Ziffer I. Dat Hcrstellungiland Itt nicht genau
bekannt, wahrscheinlich Amerika.

Tarifnummer 404. Strohgalon. Zollsatz 4<<0 Mit. für einen

Ooppelzentner. Ein plüschartiges, zur Gew);iiiu!i(; von Danienhüten i

bestimmtes, gefirbtei Gewebe, Dat dichte körpcrbindige Gnmdge- i

webe besteht en« Banniwnlte. Dar naljaMilnilHiim aabr kami,
\

sperrige und grabe Flor let ana Knnalaelde hergaitellt. Br I

sitzt zwar einen erheblichen Glanai Indfie rii einen harten, strohigen

Griff und erinnert auch im Auecdian an fein terfaaertca Stroh. Kine
darartige Ware ist nach der Tarifnummer 404 mit Mk, für einen
Dappelientner zu verzollen. Herstelluri|-'<lar.d ist l-rankrrtLh.

I

Tarifnuromcr 640. Einfuhr ron Knöpfen aus Galalith.! Paalvariiahr dnd naMadlm« Kndpfa an Oeeierreich eingegangen,
dte nach dar InhalterrkUrung aus Nuxullthin (Strinnuteraatt) be-

al«IHW aollctl. Diese Angabe war offenbar gewählt worden, um die

Znwatonng der Ware tu der Tarifnummer (i46 (ZolUau HO Mk. ver- .

tragsmltlg 45 Mk. für einen IX>ppelzentner) heibeUuführen. Durch i

die Untersuchung der schwärzlichrn, glnnzci,drn und hnrnjihnlich aus-
j

aehcnden KIriderknöpfe Ist aber festgestellt wurden. daO sie nicht
|

aua StelanuO oder llialleh harten NAasen hcrgeetellt. stmdem wegen i

ihres chemischen Verhaltens — beim Veraschen trat ein «riderlicber
|

Geruch auf; der Gehalt an Mineralbestandteiten wurde tu 7,AS Prot, i

ermittelt; bei llngerem Behandeln mit heiSem Waiser llefien die J

KfvSpfe eine t^ue'Iunp wahrnclimen, und die sie xuaammensetzende
Mass« wurde wc l, i,p,l hir^sji i; rauchende Salpetersäure zeraetjtc

dle»e unter Abspaltung eines schweren gelbweifien Niederschlages,
der auf das Vorliegen von Galalith hinweist — als KnApfe aus Ga*
lalith tu besrichnco und demsufolge der Tarifnummer ri40 (Zollsats

300 Mk. für einen Doppelsentner) zutuweisen sind.

Tarlfnununer 531. Hut 1 ede rersat z. Zollsatz 150 Mk. für

einen l>cppelzen1ner. Die Probe stellt >.i> h dar sU I Urtleclerersats

aus mit Papier unterklebtem und mit Nah .:l.i ;t r .rhcni'ni l'cgamoid
(mit Zellhorn überstricbenem Gewebe) Hutlcdercrüalz vun dieser

Beschaffenheit ist nach der Tarifnommer 521 mit ISO Mk. für einen
I>oppelzcntner zu verzollen. AmtUchei Warenvertcichnia Stichwort
.Hutteder« Ziffer ib. Hcntelluiigiland Ist Italien,

Tarifnummer 640. Schi rm st Aeice und .Griffe daau au's
Holz mit aiifgeklttctiMi Zr I I h o r n ka piel n. Zollsatz 3nO Mk.
für einen Dotipclzenti t r \ : ' j; .jitcni. [mlierteni Holze ohne Schnlti-

und Fräsarlieit gebogene Schirmstocke und Schirni|;rine , denen am
Griffeode weilk Zcllhornkapseln aufgekittet sind, die höher belegte

Ware uicht nachahmen loUen. Die in dem Kopfende der Stöcke
und GfIffe angebrachten Zcllhamfcapaeln, die lediglich sur Verxleruog
dienen and daa Amiehen der Ware hatten, sind als gans unwesent-
lich im Sinne der Vorbemerkunn IIb zum Warenvenelchnis nicht
«i .us.-hc.i Dir SiMi'Vr und «iriffe.sind deshalb als Waren teil.

weise aua ZcUiiarn au «ersollco. Amtliche« WarenreraeichQii ätich*

wort .MNiomerann* tmd Ania«ikung daan, HeiaielhMtgaland lat

Ungarn

,

Zoll b e h andl u n g v on Seif e ne r i a t z 1 1 u I f e ti. Tarifnummer
:>4 l^Sfi)). Es sind Zweifel darüber entstanden, ob Ciemengc von
« r^itr.ischan atoOan, dl« baln Waachaa ata Btaals für Sali« Vamam
duoK finden, nach Ihrer BeiehallcnhcH tu eenoOcn ilnd, od«r nb ele

tu den Selfenersatzatoffen (Anmerkung zu Nummer 354'2$6 de« Zoll-

tarlfes) gerechnet werden »ollen. Nach dem Ergebnis der rom
Keichskatizler (Reichsschalxamt) in (iemelnschaft mit der KAnlgl.

rrriiüisrhrn sowie der Hamburgischen und Bremischen Kegierung
angestellten Ermittelungen ist in Ictiterem Sinne Eottcheidung ge-
troffen worden,

Einfuhr von Oalalllhproben unter Irreführenden
Bexelchnun>;en. Tarifnummer 640. Aus Gablont in Böhmen
gehen in Postsendungen auf Gesplnstfiden gereihte Galalithproben
limitierte Korallenprobcnl ein, die nach der Tarifnummer 640 mit
300 Mk. für einen ItuiiprUcntr.cr m verrollen sind- Es ist mehrfach
versucht wurden, diese Proben unter irreführenden Bezeichnungen,
t. B. .Nachahmungen von roten Korallen in Pom von Perlen,

kein Zellhom — Tarifnummer 608, Zollsatz I2S Mk.« lu einem
niedrigeren Zollsatt einiuführeBi Die Wiederholung ähnlicher Tiu-
ichitngtvereuche encheint nicht aiMgeachlosaen.

Tarifnummrr 640. KnSpte aus (ialalith Zollsttj 2l>0 Mk
für einen I ' (ij'clzeiitner. I>le als I »Hrncnniodcknciplc bezeichneten

Knüpfe bestehen aus cinei runden, i cm im Durchmesser grollen,

Kraublau gefirMcn Platt«, in die auf der Schauicite eine kleinere,

ebenfalli runde, aber weit oder hornartig gefirbte Platte eingelassen

ist. Auf letsterc iat eine noch kleinere, dankelbraun oder srhwara
geflrbt«, an der Kante abgeflachte runde Platte, die mit einer runden
Perlmutterschelbf ausRclegt Ist, buckelartig aufgeklebt. Die Knüpfe
sind bis ,T.if l'rrlrnutter^cheibchen aus lialalith gefertigt. Auf
Ihrer Kückscite ist eine Messingösc angebracht. Die Knopfe, die

keine Nachahmungen von Schildpatt oder Elfenbein daittellen. sind

nach der Tarifnummer 640 mit 30U Mk. für einen Doppelzentner zu
verxollcn. Amtliches Warenverxcichnia Stichwort «Knöple* Ziffer 7,

Herstellungsland Ist Ocaterrelch-Ungarn. J. H.

Die |a|^lsche Kempicrausluhr. Die japanische Kampfei.
ausfuhr erfuhr im vorigen Jahre eine .Abnahme tles U'ertri. der *ich

kleiner als seit vielen Jalurn stellte Die < irsjnit> er«, hiffungen re-

präsentierten nämlich nur 2 hj<i 754 Yen [\ Yen — et^^a 3 M.i gegen
3 143.0B4 Yen im »orbergegangenen Jahr und i <»b4 .ib<* Yen 1910

De« bedeutendiMa Rflek^ng irlaa dar Eaport nach den Vereinigten
Staaten auf, denn dertMn ffihrte Japan In dem Herlchtijahr nur fflr

SS") 986 Yen gegen für S96 955 bxw. 691 029 Yen in den beiden Vor-

jahren aus. Im Jahre l9iK> und 190" übernahm die nnrdamerikam«. he

Union nicht weniger als für 1 ','< bzw. t' i Millionen Yen japanischen
Kampfers, doch ist die F.infuhr seitdem beständig zurückgegangen.
Auch Deutschland kaufte im Jahre 1907 für mehr als l'/i Millionen

Yan. wlhMNd ailna latatjahrlga Einfuhr nur 43$ 949 Yen raptii«*-

««rte. Den haupttfehnehiten Ifarkt bOdet Jetxt Hrltlseh^ndlen. daa
für 677 624 Yen bezog und damit allen anderen Impurtlandem voran>

ging. Die Zahl der mit dei Kanitiler^ewinnnng beschäftigten Familien

belief sich den jüngsten olliziellen Statistiken gemäß auf 2914, waa
eine wesentliche Zunahme gegen frühere Jahre bedeutete. Noch im
Jahre 1907 betrug ile nimllch nur I6IM. Die Produktion von Kolf
kämpfer beUef alcb bn Jahi« auf I I03«M Kta laad dl^jenlRa

von KampfcrAI auf I MS 443 Rin (t Kin - 0.6 kgt. BeMa ZVam
stellen eine beträchtliche Zunahme gegen die vorhergegangenen
sieben Jahre d.ir.

Nene Kunslseidelabrik. 1 nier der Firma SocKt^artiflclelle
de la Voult. .miu'. tu l'.nis emr neue Kunctacidetabelk mit «teem
Kapital von i-itur .MiUioii Francs gegründet.

Syathallc Piaiaala CMfHgr. Aua Laadoa wird dar Frankf.

Ztg. berichtet: .Diaic Gcedladiaft wurde vor etwa einem Jahre ge-
gründet, um u. a. auch künstlichen Kautschuk herzustellen. Wie aus
ihrem eraten (ieschäftsberirhl hervorgeht, ist bis jettt noch nicht der

Beweis gelielett worden, daS die Fabrikation der verschiedenen Pro-

dukte rc'il.sljel sein »iid. Besonders sind die zur Gnmmifabrikation
notwendigen Maschinen erst wahrend der Ictttca Wochen fertig-

g«ftalll Warden, an daS hmb mUt den Varaneban nicht Ober daa La^
boratortaniMtadluin MnatM lat. Indes glaubt Ae Verwalttng. dal
binnen wenigen Monaten der Beweis vorliegen dürfte, datt künstlicher

Gummi weit billiger als der natürliche auf kommerzieller Basis her-

gestellt worden kann. Da die Gesellschalt am id. Juli lt. Bilanz über

nur 13)0U l.al Harmittel verfügte, scheint es tragli. h. ob sie in der

Lage sein wird, über das Rapcrimental-Stadium je hinausiukonmen.*

Tecfinllcfie Roflzen.

KuaStaCidC Ittr Webzwecke. (Oesterreichs Wollen- und Leinen.

Industrie.) An Kunstseiden, die denZwekcn der Weberei dienen sollen

werden ganz aiHierc Anforderungen gestellt, als ao solch«, die bei*

ipieliweiK In dar PoaaaMnlca» and Beaatsartikcifaranchc, Stickerri,

Hutfabrikalion et<u Verwendung ffnden. Verfolgen wir den Web-
proxct in allen seinen Rinzelheiten, so müssen «sir unbedingt zu der

Einsicht koninun, daß für Webzwecke nur die beste K>iii>i-

aelde gut geui^ ist. Vor aliam hat man liet der Kunstseide in novh
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tmlt fcHMTMi Grade wie bat dar Natimalda AniprQchc an dit

GlalclimtCIgkctt de« P*den> cu itrllcn, will man In Farbe wie
GaimÄadiel)^ Unragclmifilgkeltcn Tcrmrldcn. Cirwrihnllch wird
KlMIttelde nur lu EIntchlac verwendet und wird bei hellen Farb-

tdoail de« Schusie» dunkler Keltengrund (metit ichwarze Baumwoll-
kalla) gewählt. Hier tritt nun die Uncfalitit der gleichwertigen

KunitiaMa, gMdHvaW hal gartektv wla «MafMlar — dia Kmat«
aMa haute aueli der Buntwaharat «Mfaeh roh anttatt weit

verarbeitet — im fertigen Gewebe In der aiiffIIllg»tFn WeUe
Krtchelnung. Bckannllleh betitzt die Kun>l'>ctdc »el&st in itkr-

|

leeren f>rnier!i alM dtc Nxtunride nicht die üectckraft der letzteren,

wodurtli L'oglcifhhcit der F«deni.t»rke bei kontr»»tierenden Kjirbm-

ver:>indunKen in verültrktem Matte hervortreten. In der Regel nimmt i

mmm dl« Kette wm Uatergrund daa Gawaba«, während dia Kamt- I

aalda mflgllehit voll und gaiw dia KaAa Bhardadtand an dar Schau«
|

•eite hervortritt. Hierdurch aber wirkt dal Durchichelnen der Kette I

bei lichten Stellen, dir unegulstarke Kunataelde hervorruft, nuch ab- I

•chreckender und mancher K«brik«nt hat ?chon erfahren mü>«rn. d«0
|

aolch eine Ware unter norniaL'j;i v '-Thattnisscn tilclit ai' den Mann
CD bringen war. Belm Färben solcher Seide aber kommt noch ein

«jallawi irmnUBhar Faktar Irim. almUeh daa Straifigwardaa
wMwr KuaataaMan. iit aar Oan4ie taakaimt, dat KuiialaaMa
— a«ch die beste — sich »chwar afäl nrben lifit. Hieraua ergibt

elchi daS mit aunehmender UngMchhelt und Minderwertigkeit dae
Seidenprudukteü auch der Schwi*rigkeiti){Tad de« Ausfärben« lu-

nimmt- (irwöhnliL-h ist narh daz\( der für da« i-ürben ^PTatilte l'rci»

derartig niedrig, dat es dem KArber beim t>eiten Willen nicht mog-
Hah lat, iroia MOha «ad Saritait aaf daa Flrbea der Kuaataelde lu

verwendank Waait dann m. B. ohn« ROckalcht auf die Sireiflgkeit

der auegelllMea 8eUe Mibitantlr anatatt bailaeh mit Farbmischung
und der erfardarHehen Vorbelze gefirbt wird, ao kann man es dem
Farber aus vorgenannten Gründen eigentlich nicht verübeln. Die
Folgen streifig ge'ärbter Kunstseide sind aber meitt viel arger, als

•ie die Nuancierung dea Strange« ahnen Ult. tm Strange erscheint

die Ut^WahMl der Ausflrbung echa* hMp dee Oteoarriehlum«
dar Knnetaelde In gedtmpftcm Lichte, Im Steffa aber, nemeaMck bei

aehwanem Keltengrund, machen steh die Fa'bdifferenten In einer

Weise wahrnehmbar, die jeder Bcachrelbung spotten. Bei elnschiff-

Ilgen Stühlen oder Wechselitühlen, die den Fond oder (Irund mit
nur einem Hi-hülien weben können, zieht ult jt-ie neu '-ingclegte

Spule eine Urense. Man spricht in «olchen Fällen von spulenstrelfigcr

WaiBu Am ahiahaulicheten eehen rntttalUaua and Frieefaihaa au*
Ware mit Unlelniehlag erfihrt Merdineh oft dae Wertvenalnderung,
4le «Ie direkt unverkäuflich macht. Die StreiAgkell jeder elnielnen

Spule erklärt sich daraus, daft die Spulerin bei breiten Stühlen mit
mehr als einer Spindel operieren mufl, um genOgend Spulen lu
schaffen. Der Weber erhält aUo gleichzeitig Spulen von mehreren
Köllen. Aber nicht allein die «inxclncn Zahlen im Seidenstrsng va-

lUeraa in Farbton, denn jede eiatcine Zahl aelbet weist hellere und
dbMklere BtrUme aul. Die« lat aber hauptrtchlich auf die Ungleich-

Mt der FadaaaHifca bei gerlngwertlgea Seiden (urücktuführen. Ein
Sortieren der un^ietak gefärbten Kimataelde Ist In «olchem FaUe un-
lAglich, e» kann nur durch Mittel anderer Art dem Uebcl bli zu

einem gewissen (»rade gr*trne-t werden. Man k«r.n z- H. mit zwei

ScilOtaen wechaelwelae uperleren oder verwendet bei hohen Deniers
dottbllerte Seide in cntiprechend niederen Deoiere. Die ertte Mail-

•ahnte eetst aber dae VoilMndenseio von WocheelatiUilen voraus und
kam bei aiaaddfligaa Wabitflhten nicht angewendet werden. Die
anreite Art der melhodieelMn Umgehung von Uebelslinden ist in

auagedehntestem MaSe anwendbar und brdsrf, dn die Seidennpul-

mÄÄchlncji sAnithch , r>uubltcrrnnicnlrt(-';" iin'i, kcn er besonderen
Einrichtung. Hat man z. B. eine Kunitseide van HO Denier« ein-

awechicBen, so verwendet man an Stelle der einfachen, staricen doppelt
napvlle Kunstseide vom Denier 130 oder eine dreifach getpulte vom
Dealer 80. Allerdinga muH hierbei in BerOclcaichtignng gesogen wer-
den, dat «olche Notbehelfe entipreehend hAherc Kosten verursachen.
Vor allem erhöht skh hierbei der Wickellohn für die Seldeo-
wlckler um da» C>u]Tprlte uni! I-)rpitache. Kmpamisse lausen sich

also hierbei nicht machen, man hat aber die Gewähr für tadellosen

AuifaH der Ware. Belm Weben mit awei Schüuen erspart man
»war die Mehrauagabe für Wickellohn, da die Seide einfädig In nor-

maler Stirice verarbeitet wirden Imib and aaeb ein gieichnätlgcres
Aussehen der Ware in den Fadealagen und In der Farbe cnielt wird.

Doch erschwert das Wechseln den Arbeitiprozrfi einlgermaAen, wo-
durch bis zu einem gewissen Grade eine P'oduktlonsvermlnderung
eintritt, was ebenfalls als Nachteil beti achtet werden muS. Man
Seilt zu dieaem Notbehelf bei Unr.virm nur im äuSersten Falle,

ino mit weniger geübten oder unsicher arbeitenden Webern crxielt

mmu m» rhleriita, fahleehaHa Ware, aemeaHleh daaa, waaa dar
Sefauf dee AfiereA rdtt Rchufhrfletie and dicke SteOen ecniBilerca
die Ware, die aulerdem noch in geringerer Menge zur Ablieferung
gelangt als vordem. Daa Abreißen der Kunitielde beim Ver-

wctwn Ist ebenfalls ein Uebelstand. der bei den Keiingeren Qualitäten

In höherem Mafte auftritt als bei Prlmaqunlitfit. dn > < h rr arre mehr
•der weniger schlechter aufwinden läflt, was ein h&uäges Keiften und
KaOpfen dea Fadena wahnnd daa Wiaden« anr F«%a hat. Dieta
KflMee geben bei FBrallelipBlan wihrend daa Verwebent daiaeiban
den Anlat tum Abfeilten -dea Fedene, weldier Ober den knotigen
Ansatz beim .\bha.ipeln hinwegichleUen mut. Auch hier rächt aich

die Verwendung nindenrertigen Materiala. Dar Fehler der Maachinen-

apulerei gegenflber der Handapalefci besteht dirtai, det der Fadea tn

jedem Falle öl>er den einzelnen Knoten hinwcKläufl, respektive hin-

waggefQhrt wird. Er macht sich bei der Kunstieide atcirrncl be-

merkbar, denn bei der gewähnlich starken Seide wird auch der
Knoten dirker auifallrn. beionders dann, wenn die Spulerin oder
WicUerin nicht Imstande lat, einen regelrechten Weberknoten au
awehaa. Dteear Knatea bildet dann ein uabedlaglaa Hindemi«, an
dem der ahräneede Faden, Mbeld er hinter den Knotca trtit, an dem-
»elbcn hängen bleibt und abreiOt. Kine Besserung hat die seit dem
Verweben der Kuntt^oidc sehr in Aufnahme gekommene ,Kreusspul-
mait-hine" gebracht. Dirvr Spiiimcthodc iit dazu angetan, beregtea

Uroel zu innidcrn. denr. dur. h m^-hc Verkreuien der Fadenlagen
untereinander wird ein aui die Spule auflaufender ICnoten faat

aoCoct Bogeapult, «o da« hierbei der ICnotea vid «elleaer ab HIademt«
wirkt. Hei ParalMapuierai hingegen dauert ee eine geiaanie Zeit,

ehe der Knoten von den folgenden Fadenlängen vollständig Oberdeckt
wird. Man kann diese« Verhältnis bei alten Parallelapulmaachlnen

dadurch etwa« verhessem, dafl man heim Spulen von Kuu-Ytteide au
Halbkreuiapulerei über((eht. Es '.iit sich diidurvt-, eine doppelt

»chnrlle Fadeoführung erzielen, was zu einer rascheren Ueberdeckuag
dar KMtan fflhrt. Dm alatUdM SpMali dar Pai^lelipdtaMMldM
ahie feaelneama FBhnmf habe«, d. h. «or vom ahiani Bkaentar ana
auf» und idederlaewegt werden, ao ist die Verflnderung durch ein-

faches Auteclialten dee einen Exsenterherxee nater Einfügung einea

Doppelherzes aehr leicht vorzunehmen. Man Ist danach auch im-
stande, die Maschine je nach Belieben oder Erforden-.is entweder
für diese oder jene Spulmethode einauatclleo. Uaa letztere <st dann
nötig, wen« aaaallen mit besdHraitar WakifBeMa epeiiert arartaa
muA, die eine raecke, luckartige FadennUmiafabewcguof nicht im»
trägt. Stehen mehrere Maschinen zur Verfügung, so ist es bei mi>>

demem Metriebe von Vorteil, felis Seiden aller Provealenua verer-

beilet werden, sowohl SpulweecMnen fOr Farallelapuiefel, arte Spyl>
masehlnen für Kiamaylai^. ah aneh aakha Or HalhkrtBaipaiiMg
einzurichten.

Nene Konststotle. l.'nscre Zeitichrift hat im Jahre I<41J Be-

richte gebracht über etwa 200 deutsche Patente, 160 englische,

200 franzSsische. 70 österreichische, 65 schwelaerlache, SO belgische

und 130 •merikanlache Patente; ineammen wurde alao Aber etwa
900 nene Patanta barieiltet Ba saht darane hareor, wie aUHc
auf dem Gebiete der Knaalalofle geatbrtiat «M. — Naa flndan «Ich
aber in den Patentachriften laesw. AuaaOgen nur aelten die Be-
zeichnungen, unter welchen die neuen Stoffe auf den Markt
kommen i auch lat nicht Immer zu eraehen, welche Firma die betr.

Waren herstellt brtw. liefe t. da viele Patente von den Krflndem
genommen werden. Wir erhalten nun hluflg telta eua unacrm Leeer»

kiala, Mla BiadakWaaan «tdarar Mtaehriften Anfragen Ober
Name« «nd Haratelter neuer Kwutttoffe, «Ind ebervteirach nicht

In der Lege, solchen Anfrigrn gerecht tu werden. Eine Zeitschrift

.Kunststoffe* wird naturlich gern als Zentral- A uskunfta-
atelle auf diesem (ieblete betrachtet. Um nun besser orientiert tu

sein, richtet dir unterfertigte Redaktion die Bitte an alle Kneuger
und Fabrikenten, üt>er Namen, VerwenduogamOgllchkelt und
il«a«s«q«*lla aller neaaa KuMWailb Mw lolowaaWewa« gaba« a«
wollan.
UOnehen, Trogeratr. 15. Schriftleitung der „iCunstetoffe*

Verfahren xar Darstellnag von KalilamtiiUbydral von Dr. B.

Bindtchedler In Sarvar, Ungarn. D. R.-P. 267 870 vom 11. III. 13.

Bei der Einwirkung von überachüsaiger Schwefelsäure oder diese

enthalfender Abfalüäure (z. B. Waschaäure von der Pyrozrlindar-

stellungl aufgebrauchte [> en 1 1 ra t i o na I a uge erhalt man nach der

franaöalschen Patentschrift 4IUbS2 einerseits Stickstoffmoooajrd, daa
In bekannter Weise in wertvolle Stickttoffverbindongen amgewawdatt
werden kenn, und anderaelta, falls aur Denltrierung Kaliiunuulfkjrdrat

verwendet wurde, ein Gcmlach von Kalaiumsulfat und Schwefel.

DIeee« Gemisch enthält in trockenem Zustande auter diesen Bestand-
teilen, die In annähernd gleichen Mengen vorhanden sind, noch etwa
10 Prosent organische Subitanzen. Die Rückgewinnung det elemen-
taren und gebundenen Schwefels aus diesem Abfallprodukte i«t von
hohem wirtschaftlichen Interesse und wird nach »a«ll^||«ildaiM Var«
fahren in einfacher und billiger Weiae laeeriikt.

Versuche haben etgabwi daft, wem man 4m erwthate Oiwlieh
bei erhöhter Temperatur mit KohlcnoiTd oder kohlenoajrdhaWgen
Gasen (t. B. Generatorgas) behandelt, nicht nur der elementare
Schwefel in gaaförmige Verbindungen übergeht, die bi:\ der nach-

folgenden Behandlung mit Alkalien und alkaliachen Erden in Sulf-
hvdrate übergehen, sondern dail auch gleichzeitig und ! guler Aua»
beute daa Kalaiumsulfat au Sulfld reduziert wird.

Die Temperatur kaaa In «lailtrh weiten Graaaaa idiwaMlMn,
Mach lat ea vorteilhaft bei dankler Rotglut ra arbeMan. Zur 8r>
leichterung der Reaktion lat es twecfcmäOig, die Subttant mit porösen
Körpern, wie Holtkohlepulver, tu mischen. Die absiehenden Gaa«
leitet man lunächet In eine wässerige Aufschlämmung von Kalzium-
lulfid (Rückstarul einer vorhergehenden Operation), daa durch die

geliildctcn Reektlonagaae (Kohlensäure) direkt In Kmlaiumkarbo»at
ad K alilnmeiillhydrat anyewandaH «rlrdt hlcraaf falangaa diaGaaa
aar voUaHadlgan AbeorptlM dea SehweMeraeaeieteffM Iii Kafcndlch.

Ausführungtbelaplel; 100 kg de« Schlammes (auf trockenes

Produkt gerechnet) werden nach dem VerUsaen der Fllterpresse tu
Btiketta gcforart uad in einem Rctortenofea bei donkler Rotglut eo
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20 KUNSTSTOFFli Nr. 1

luiKe mit OtattMorgu bchmddt, bli dac Probe d«* ROekttandM
)

keine merkliche Zunahme an Sulfid mehr irigt Die rnultlerrndm
Gate leitet nun tunichit in eine Sutpeniloti von k|; Kalxiuni-

aulfid (Retortenrückttiincl einer »orhfrintn (lpcr«tinn) in Hl>li

Walter und nachhrr in Kalkmilch. N.irh Sntn^^ud^^ wtn.] d.c r ' .i>rnr

KalsiuimuUhjrdrallauge durch Filtration vom auageachiedcnen Kaitium-

Pat«iit-Aii«prft«tie3 t. Verfahr«« mr Darairtlang voo lUt-
rfnniMlfhydrat, dadurch g«k(nnxelchnet, daB man da* durch Zer-

MtHiy von gebrauchler K a Izl um *ul fhydrat denl t rat iona-
mit Schwrfeliäurr erhaltene (iemtJich von Kalxiumiulfat,

SdnraftI und organl»> li<-n Sti.irrn bei erh^Shter Temperatur mit Kolilen-

Mfi oder kohlcnofdbaltigen Caaen behandelt und die dabei erhaltenen
'^ nH UatamraUU mmI Kalknrikh In BvnihniDg bringt.

X AwWhnmiirfuiiu d«* Vrrfabrciw mcii Aai|inMh I. dadurch
dehnet. da( dai durch Behandeln mit Schw«fei*lMre erhaltene

tA von Kalxiumaulfal, Schwefel und orgMritdin Stoffen, dem
swackmiSig porBM Kftrpar, wl« HelckoUcpiSTar, iMwtit worden
Ind. wahrend dir BMrfikm( «an KahlaMSxd nirdwiklB BMglut
CrhIUt wird.

lahfMbcricht 1912 des KAnisl. MatcrialpiUIangsantcs im
Hochacbote m Bwito ! IMi»£klM«Ald.WMt. —

Du Amt bcMhiftigt X. Zt. tn PciMnen. datren 74 altadcnMeh gt-
bildete Beamte; der Bericht Ml(t dai «trtigr Wachstum und die
Entwicklung dea Amtabetrlebca. Anregungen aus der l^raxli, wie
da> Amt seinen Nutzen für das deutache (bewerbe iinmrr mehr
heben Itinn, werden gern entgegengenommen. I>er Herir ht -''-igt die

rege Tätigkeit der sechs Abteilungen deaAmla (Metallprüfuiig, Bau-
materlalpnifuqf, ftwlw Itad textittei hniiaht FMAngan, Mal
graphie, allgeaiciM Ottmlm, Oelprüfung).

Patentliftn.

7fC> W. iltlSt- Verfahren zum Einbrennen von Lack In Metall-
gefäi'rr., insbeaondere MctaUfiftem. Wickülcr-
Ka(>prr-BraucrelAkt.-Ges., Elberfeld. — 19.11. 13.

7HL O. 3tli7. Verfahren lur Hentellung einer Bun tgl asna c h-
bildung aua tiewebcn. Walter GroBhcim,
nbarfdd. — B. [V. la.

31b. & U7W. Nltrocelluloae.Laeke. Badtieka Anilin- A
Soda-Fabrik. I.udwipih.fen a. Rh. — II. IX. U.

911. B. TSNI. Vorfahren lur Hci >.:rllu ig von Kaseinleimen; Zua.

au Anm. B. 70^18. Alexander Kernttein u. Dr.
Arnold Bernatein, Chemnitz. — 13. IX. 13.

2W». C. 21777. VcrfaJirfa inr HerateUang ron Faden aua Via-
eoa«. CbtsUak« Fabrik wo» HojrdMai Akt.^
Gea.. Radibwd Diraadaa — 17. III. 19.

Mb. F. UMO. Verfahren lur Hcratdiung nicht ezploaibler
Präparate. Inabesondere fOr die Zwecke der Holi-

koniervlerung. Farbwerke Torm. Meiater
Luciua A Hrüning. Höchtt a. Id. — 19. X. 13.

Bk. p. 31 452. Mit Atkallalllkaten prApulerte, abwaachbare Waaeha.
Jidhw Paaakk«, ««»«»««agltta. — I. IX. 1).

33^ Ik tSMW. VarfidHVB war HantaBaog tob Imprlgnloraafa»,
Farbenbtnde-, Anairtch- und Anatrlcheraati-
mltteln, Inabeaondere gegen Rottbildung: Zua. a.

Anm. K. \7S23. Or. Rudolf Kberhard. München.
XM i:.

Wh. H. 63JS<>. Verfahren lum Imprignleren ron Hols. Hüla-
barc te Gtm. b. R, BarUn. 8. V. 13.

Hb. B. M7M. Varfahm aar Vorbataaruag ajrnthatiaehar
kavtaokvkartlger SubataateaL Zaa. Aa«.
B. Ma«3. Badlache Anilin- A Soda-Fabrtk.
Lodwlgahafen a. Rh 3. XII. 13.

Mb. 31311. Verfahren zur DarilellunK von kiinstlichem
Kautachuk. Zua. i. i'at 359353. Or. Heinrich

Colloaama, Barlo. 31. IV. 1«.

Mb, V. ItTTi. Varfahraa aur Haratallnag van Kaataabuk odar
deaaan Homologen aua laopren, deaacn Homologen
irad Aadogcn. Dr. Hana r. Euler, Stockhohn. H. I. 13.

33b. D. 39k92. Verfahren aur Oarttellung von Aietylaellu-
loselostingen tür Zelluloid, Lacke, Filma
uaw. Dr.CarolUe Drejrfua, Baad. Schweia. U.X. 13.

9*bk a aam VarMm« mr admalte Batbaaiuai «md Aaf.
aektlaCanf tob Rahaatdt, Saldanabftllaa
und Kokona durch Behaadlaac ndt UMmgan trrp-

tiacher Fermente. Dr. Etdiaana Graagar, Berlin-

8t^^ uad AdoU KaaimUr» Wtatim. 31^ L 13.

Substanren; Zua. t. Ana, K tM93. Badiache Ani-
lin- & Soda- Fabrik, t^tdiatgakafena. Rh 16. V. Ig.

.V>b, E. 1^661. Verf«hren ?nr F.lnführung von Eiiveiß In Kaut-
s*.}iuk. I)r W erner Ksch, Hatliburj;. 2'. XI '. _'.

7i>a. ii. 37407. Alaschine zum Kntfelten von Sc h w e i i» w n 1 1 e,

Baumwnii- und Wollgarnan und •Abfällen,
Schappe u. dgl. in anuatarlnocbanani Acbeltagang.
Hand U«hr, Wqpiaa bat Vantea, HeMani
Ii. Vni. 13.

761. M 49993. Varrlchtai« tum Spinnen von Paplarfldan, bei
wakfcar ain Paplaraireifen, gcgebenanfalla aalt Tcitll-

fadenebilafa» tnil lelnen aeitUchcn Uadarn ditgcrattt
wird. Mach. Sailerwarenfabrik Akt.*Gaa., Alf
... d. Hoad. 37. XII. 13.

Ertcilungeo

:

38h. JftH32'). Vorrichtung lum I ni p r s g n 1 e r cn von Kork. —
Ju)in Low man, Lundu:: — 19. IV. 13.

39h, 368387- Verfahren sur Hentellung eines dem vulkanisierten

Kastacknk ikritabM Paadakta; Zui. a. Pat. 396918.— Farbe nfabrikan T«rm.^rladr. Bajrar ftCa.»
Leverkusen bei Köln und Elberfeld. - 35. XIL 13.

l3o. 3M733. Verfahren sur Darstellung von Isopren und sdnen
Homulof;en. Alb. Oerlach u. Rud. Koetschau,
Hannover. — 10. IX. 12.

23h. 368637. Verfahren lur Herstellung alkohoKacher Axct/1-
aallvlMalAanngant Ziii. a. Pat. 359933. Farkaa»
fabrikan vorm. Frledr. Bayer ft Co., l^aear»

kuaen b. Cöln. — 26. XI II.

33b. 39S947. Verfahren sum Bleichen und Eindicken von
Oelen und Fetten. Fa. Fr. Gruner, KlUingen a. N.
— I IX. 13.

39b, 368930. Verfahren aur (.ewlnnang von Kautachak oder
ka ut sc h u k thnlic h en Masaen. Chr. Id. Aoqaa-
til, MaraeiUe, Frankr. - 3«. VII. 13.

fSd. 9U$n. Varfahran aur Eneugung von Parlwatterglana
aaf Kndpfen, Schmuek^igenitindaH, MAbaldnlagco
l d|L Gaaallaahaft für Galatlalatnngan,
O. m. k. a, Wabfca4,alpdt. — 3». Ol. 1«.

39b. 398943. Verfahren aur Regenertetvag *aa vnlka»lalart«*
Kautachokabf allen. Dr. HufO fUtM, WtmMmt
a. M. — 34. XII. 13.

39b. 3iS947. Verfahren sur Darstellung «Ines dem Hartgummi
ihnhcben Predukta; Zua. a. Pat. 366618. Farben-
fabrikan aam. Fiia*'. Bajar Cn« Laiaikian
b. cain. — 31. n. ts.

I3a^ 399m. Vatfahrao sur Heratcllung roa Zalluloaeeatarii
dar Fattaiuren. Chemiaehe Fabrik von Hejrdan
Akt.-Gcs , Kadebeul b. Dreden. 38. XII 09.

13«. 399340. Verfahren zur Herstellung von zur Ueberfüh-
rung in Kautschuk oder k a u t s c h uk a r t Ige
Massen geeigneten Kohlenwasserstoffen;
Zua. a. Pat. 349947. I>r. Kurt Gottlob, Elberfeld.

37. U IX

0<iWMHhW9lT.

39a. i77IH> Kombintartar sc hnitt tum Ausstanzen von
BriHan», LarjaaUen- u. dgl. Faaaungen aua Zelluloid

md IhnRdM*» aiattHM. — Sekrftdar * C«, Ra-
thanow. — 3t. X tS.

77d. 8^7990. Kartenspiel nit glaahatan SalUlaldakaraug. —
Rhein! sc h-WestphillaakaSpranfataff-AvOu,
KÄln. — 3<». X. 13.

71a. 979189. Aua Spaltledcr und Pappe kombinierte Brandsohla.
Fabrik für Schuh best andt eile . Augaburg. —
30. X. 13.

71a. 579683. Imitierter Ho Ii achuh aua Konatmasae.J. Schrnol-
dara. Blllerbeck I. W. — 13. V. 19.

BIr. t79964. Automatlteher Callnlotd-T«baaTaracfcliii>
Hans Kinck, Neukölln. - 7. XIL 13.

33g; IMiBS. Hl ut >;e in r r> a t s. Joseph Flaehar, HHwiflllni
Anu»K, Bauljeii. — 34. X. 13.

Mg, BM370. H<^ Ii 1 kehl! eiste aua gepreatcm Korkaakro^
Hans Bach, Sdmünater. 15. XI. 13.

39«. fMn9. Pragform f9r KBmroa, dl« anat Kimmen von
Haaran dienen. Dr. Halar. Traaa SShna vor-
mala Harbnrgar OnMBil>Kaaim Coui
37.». ilw

gabfUllsiMri Dr. Richard Eicsles la MBattML
J.P.kabMaBB in MBacksfl. DriKt >»<> Kssinar d Gillwar*

kg«. Miannhinwikerat In Maaabaik
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift ftlr Ensanang und Verwendung veredelter oder diemiscfa

hergestellter Stoffe

mit besonderer Berficksicht^ung von Kunstseide und anderen KunstBuMfO. von vuliinlsiertem,

tfevalkanltleiteni (wiedergewonnenem) und kflnsdiehen Kautsc'bnk, öuttapercha ntw.

wwle Ersatzstoffen, von Zc Ilhorn (Zelluloid) und ähnlichen Zellstofferzeugnissen, von kflnstlichem
Leder und Ledertuchen (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-brzeugnissen usw.

Ii Untantariung von Dr. P(ul /QtxaMlir (Berlin), Dr. L. H. BackcUnd (Yonker«, N. Y.K PrefBuor Dr. M. B«mbcrK«r (WIm|
Dr. Lodwi( Berend (Vlesbadeo), Dotent Dr. Ernsr Berl rTubizet. ProtcMor Mix Bolticr (WSrrburg), Profaaaor Dr. E. BroilMft
(Demicb i. E.), Dr. Rudolf Dltmar (Graz), Dozent Dr Karl Dieterich <Heirenber|-Drcsdcn), Dr. Arthur Udwapfln (Berlin), Dr. H.

FbÄi (BerlinI, Dozeni Reg. Baumeiatar M. Gcrstmeyer (Berlin^ Geb. Ret--R« Profeator Dr. Harrks (Kljl), Profeaaor Dr. Alois Htnof
k ProhMor Dr. F. T. Htaukkan (Berlin). DiftMir JuilM IMfeMt MmchMMfL CtefchmUn» H. katg« (Pllalkau

~ rCMor Dr. A. Jangfaaba (Berlin), RecieranttrM 1H. O. MumA (BmOb). Dr. A. IMii (Pm«). AiMrar 6. UMIa
„ . ..fessor Dr. J. Majcntaoo (Beriln), Professor Or. V. Maiiot (Krefeld), Dr. CarlPM |Sp«fldau), Prore««erDr. Carl G.

iSmiaud«, Dr. Hennann StadUsfcr (Chemnitz I. Professor Dr. Vilbclm Saida (Vitak msicrungsrat Dr. Karl SSveta (E

Dr. W.VlMrat (Fraakfan a, M.)^ Gab. R«g.-itM ProhMor Dr. H. WicMkaaa (BmM«^ Hvard C. Wortn (Milbara, N.-JO

(Baamn,

15. Januar 1914
Diu« Zcli«ch.-iner>cli<iiii aiiiijil. liluHl.u. iy|ie-KStli.>nrk. Bnii(<>r. iihrl. r d DiucKh« Ri^li ii.O<«Mrr.-Uat.

I . . . vi
M. 2a .Auil.M 22.-,rlu.Her«gOPr. ADiilt«pr.«)Plk.r.4-«>vtMp.Pcäit<IU. ZuaciKl. r. il Rnlakt. u Or.Ewd«, |4. lanmnS Nf. 2
M6Mtt«0. ». Trogiriir. 15; f. J. B«i. «CT. Wf Ali»«ltt«Mj.f. Uhwin«! Vw{«z. Mü«eheiiS. » P«4il H«T»e-S<r.a PO

(Dar Veriac behilt sich das aoascbUeUiche Recht der VerflclfUtkgung und Verbreitung der In dieser Zeitschrift suin Abdruck galangeaden
OrlglaaMMift tot.)

Ucbcr Pviplcr- mid Zelbfoffgarat.
Vwi RcfirrungsiRt l>r. K, Süvcrn. Rerlin-UchlerfeMe.

Außer den von der Natur unmittelbar gelieferten

oder nadi einer verMItnismäßig einfachen Vorberei-

tung und Reinigung verwendbaren Gespinstfasern, der
Wolle und Baumwolle, dem Flachs, Hanf, der. Jute und
den Nrsselfascm hat man bereits frühe darnach ge-

trachtet, auch das Papier und die verschiedenen .Vnen
der Hölzer zu Gespinsten /vi verarbeiten. Die Kultur

des fernen Ostens, die so in.un hcn Zweig der Technik
schon zu hoher Blüte gcbr.irfr. Ii:itti- zu einer Zeit, ui

der das .Abendland dieselbe I echnik kaum kannte oder

in ihr nur die ersten Schritte tat, hat schon frühe das

Papier als Gespinstfaser verwendet. In seinem Buche
„Japan nach Reisen imd Studien", Band 2, Seite 467.

ngt Rein: ^afiet und seine Umwandlungsprodukte
djflmen seit froher Zeit in den Ländern des dhinesischen
Kulturkreises und so namentlich in Japan nicht bloß
mm Schreiben, Malen, Bedrucken, Verpacken, zu Ta-
schenfüchern und anderen Rpinig\inpsz\s'cckcn usw.,

sondern auch zu festen ! aden, die man einerseits zum
Binden statt der Kordel und Strohseile, andererseits

als Einschlag zu leichten und kühlenden Geweben bc

nutzt, sowie mit (jold oder Silber überzogen zur Her
stelliuig prächtiger Verzierungen bei den kostbarsten

Brolcatgeweben." In der technischen Literatur läßt

sich, soweit angestellte Ermittlungen, die allerdings atif

VolUtändigkett keinen Anspruch machen, ergeben
liaben, die Benutsung des Papiers sur Herstellung von
Gain aus dem Jahre 1B64 bestimmt nachweisen. In
diesem Jahre, am 16. August 1864, erhielt Isaac P.

Tice in New-York das amerikanische Patent 43874
auf flas Schneiden un<l /wirm n \on Papier. Leider ist

die Patentschrift, deren Zeichnung dem Verfasser nicht

zugänglich war, ohne die Zeichnung gerade in den
wichtigsten Teilen, der ZwirnVorrichtung, die den
eigentlichen Faden erzeugt, nicht klar zVi verstehen,

es geht aus ihr mit Sicherheit nur soviel hervor, daß
Papierfäden oder -game, die zu Geweben verarbeitet

oder geknüpft werden sollen, dadurch erzeugt wurden,
daß ein von einer Rolle laufendes Blatt dünnen Papiers

in sciimale Streifen geschnitten wnid^ die nach dem
Falten und Pressen gelangten zu dnem „pobted cyHn-
der» which gatben the atnp to a point Jost in advanoe

nf the spindlcs, which givc the twist". E. B. Biagham
in Newark erhielt am 7. Febr. 1865 das amerilcaaische
Patent 46208 auf ein Verfalum sur Hemdhmg von
Fäden aus Papwr. Nach seinem Verfahren wird ein
wasserdichtmachender Klebstoff zu einer Papicrm.xsse
gesetzt oder er wird zu der noch feuchten Papiennasse
auf dorn Rahmen oder Siebe gegeben, bevor es durch
die erhitzten Preßzylindcr gelit und bevor es geschnit-
ten und gezv^irnt wjtd Als wasserfest machende Mittel
werden Schellackfirnis oder Schellack in .Mkohol er-

wähnt. Ueber die Art der Zwirnung oder Fadcnbildung
wird leider nichts Näheres gesagt. Ueber diesen Punkt
findet sich eine .\ngabc in der amerikanischen Patent-

schrift ^654, die zu dem am i. Febr. 1870 an R. V.
de Guinon in South Benen erteftten Patent gehört,
welches eine Maschine zur Herstellung von Papiergarn
betriffk. Die Masctdne bestdit aus einet flachen
Schachtel, die sich um eine ihrem Rodendurchmesser
entsprechende Achse dreht. Ein in der .Mitte der
Schachtel angebrachter Stift trägt eine flache Papier-
rolle, wie sie z. B zum Telegraphieren verwendet wird.
Das l'apier soll hell und fest sein und aus Manilafaser
bestehen. Das Panier wird als Streifen von der Rolle
abgezogen und geht durch eine in der Richtung der
Drehachse der Schachtel liegende senkrechte Oeffnung
im Rande der Schachtel. Dadurch, daß w^rend dieses
Abziehens die Schachtel sich senldwcht snr Abragsridi-
tung dneli^ erhält der Papierstretfen «hie Zwimvng. Der
Patentschrift snd drei Zeichnungen beigegeben. Ein
Gemlsdl von Papier imd Gespins^aser verwendet J. W.
Pcrkins nach dem amerikanischen Patent 245395
vom 9. Aug. 1881. An einem Faden oder (iarn aus
Jute, Flachs oder anderem Fasermaterial wird ein Strei-

fen Papier angebracht und beide werden dann so ver-

zwirnt, daß der Faden oder das Garn den Kern oder
die Fiillung darstellt und das Papier eine vollkommen
deckende Hülle bildet. In der Patentschrift wird
geführt, daß man Game mit Umhüllungen bisher
zusammengezwimten Fädsn aus Jute, Flachs
Baumwolle hergestellt hak, man cfbalte aher
tmgieidmiißige, l>eflondets in den gaBbeien
mglatte Produkte. Man habe
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atveifiea «duie Ffilhmg venponnen, die bo erhaltenen
Fäden seien aber nicht fest und besonders in nassem
Zustande unbrauchbar. Nach dem den Gegenstand
des Patentes bildenden Verfahren lasse sich z. B. aus
einem lose gesponnenen Jutcfadcn, der für sich un
brauchbar ist, ein haltbares Produkt herstellen. Auch
die Glätte des Produktes wird her\ or^ehobcn. Dem
Gedanlcen, den Zellstoff, die Sulfit oder SodazcUulosc
auf einen Faden zu verarbeiten, begtcgnen wir zuerst in

der amerikanischen Patentschrift 395914. Das Patent

ist an Alexander Mitschcrlich in Freiburg im
Bieiagau am 8. Jan. 1889 erteilt. Das darin beschrie-

bene Verfahren bestdit darin, daß die Sulfit- oder
Sodazellulose zu einer dünnen Pappe verarbeitet wird.

Dieser Faserfilz wird nun zwischen zwei einander be-

rührenden Walzen durchgeführt, \i)n detu-n ilit; eine mit

Filz bezogen und die andere itüt Kroistnessern besetzt

ist Die Walzen drehen sich gegeneinander und der

zwischen sie tretende Filz wird in Streifen von der

gewünschten Breite, 1,5
—

? mm, zerschnitten Diese

feinen Gtrcifcn werden dann auf eine in einiger Ent
femung von der Schneidevorrichtung sich drehende
Walze aufgewickelt, die durch an ilirem Umfange
ahiende ringförmig Bleche in soviele kreisförmige

KammMD waH^ ^ als Papierstreifea gebildet sind.

In diese kreisförmigen Kammeni laufen die Streifen

und werden auf der Trommel aufgewickelt. Soweit

geht das trockene Verfahren der Patentschrift. Bei

dem nassen Verfahret! fließt der aus Zellulose und
Wasser gef>il(lct<- I-ascriirci auf über Rollen laufende

endlose Siebe, die in lier l.ang-i ichtung diin h aufge-

legte Kautschukstreifen unterteilt sind In cli<- durch

diese Kautschukstreifen gebildeten langen Kammern
fließt der Faserbrei, das Wasser läuft ab, die Fasern

bleiben zurück und bilden Filzbander, die von dem
Siebe abgehoben werden. Die Zuführungsvorrichtung

filr den Faserbrei ist entsprechend der Lage der

Kammern so unterteilt» daß nur in die Siebkammem
der Brei einläuft. Eine weitere Ausftthrungsform des

nassen Verfahrens besteht darin, daß der in einen Be-

hälter geleitete und durch ein Rührwerk dauernd in

Bewegung gehaltene Fa'.crhrci \on Fördcrricmcn auf-

genommen wird, die über Rollen laufen und zum Teil

in den dünnen Faserbrei < int.iuchen. Die Fördcrri<-men

sind mit Reihen von Drahtstiften besetzt Diese Draht

Stifte bUden die Kammern für den auf den Förderriemen

abiulagemden FaserbR», ihre Entfernung voneinander

und die Entfernung dar Stiftreihen vondnander wech-

selt je nach den su verarbeitenden Fasern und ihrer

Linge. Die Zdiulosefssem lagern üch parallel in den

durch die Stiftreihen gebildeten Kammern ab, die Filz-

bänder werden dann dadurch von der Unteriage ab-

gehoben, daß mit den mit Drahtstiften besetzten För-

derriemen ein größeres, weitmaschiges Drahtnetz durch

den Faserbrei hindurclilauft. durcli dessen Masrhen

die Drahtstifte der T örderriemen ungi liimlert hindurch-

treten. Ist der Förderriemen durch den Faserbrei

hindurchgetretcti, so wird das weitere Drahtnetz durch

besondere Walzen von dem Förderriemen angehoben

und dadurch wird auch der Filzstreifen von dem Förder-

riemen getrennt. Die Faserfilsstreifen werden dann

dnich besondere Förderbänder weitergeleitet. Sie

werden dann versponnen, wie, sagt die Patentschrift

nicht, und vorher oder nachher gepreßt. Das Neue
des Verfahrens gegenüber dem bekannten Verspinnen

von Papier soll darin bestehen, daß parallele, ihre natür-

liche Länge besitzende Fasern verarbeitet werden, nicht

solche, die bei der Verarbeitung z. B. auf der Lumpen
reißmascbine künstlich noch kürzer gemacht smd.

Einen ähnlichen -Gegenstand wie das eben behandelte

Patent betrifft das schweizerische Patent 1722 vom
35. Nov. 1889^ welches ebenfalls an Mitscberlich

auf eine maschinelle Einrichtimg zur Herstellung von
Fäden aus Zellulosepappe erteilt wurde. Platten von
etwa 0,2 mm Dicke, frei von dünnen Stellen um! I ,i!tr:i

und \ollkommen nomogen werden durch Krc isiiie.sser

zerschnitten. Die Kreismesser sind, durch elastische

Zwischenlagen voneinander getrennt, auf zwei W'ellen

derart angeordnet, daß sie ineinander greifen ohne eine
wesentliche Reibung zu erleiden, sie zerschneiden bei

ihrer Drehuiig die dazwischen gebrachte Pappe in feine
Streifen. Zwischen den Scheiben angeordnete elasti-

sche Schnüre dienen zum selbsttätigen Entfernen dei>

zwischen den Kreismesaem befindlichen Matnials. Die
auf der Schneidmaschhte hergestellten Streifen werden
nun der Aufwickelvorrichtung zugeführt. Sie besteht
aus in einem Gestell angeordneten Wellen, auf welche
Spulen gesteckt sind, die Klemmfedern zum Befestigen
der Pappstreifen enthalten und durch Schnüre mit be-

sonderer Belastung derart gedreht werden, daß die

.Streifen beim .Aufwickeln sich dicht auf die Spulen
legen, von der Schneidvorrichtung stets gut entfernt

werden und etwa \orhandcne dünne Stellen der Pappe
zerreissen. Zum Verspinnen dient eine Maschine nach
An der gewöhnlichen Drossclmaschine mit zwei über-
einander angeordneten Zuführungswalzen, von denen
die untere in einem Gefäß mit Wasser liuft ferner
einer Rille und entern PadenfQhrer (Ring). Auf diesem
Wege wird der Faden gedrillt, daneben ist eine Vor-
richtung zum gleichzeitigen Trocken- und Naßdrillcn,
sowie zum Ghittt ii der hiideti \orgesehen. Wieder Pa-

pier zur Herstellung \un Garn i,eiwitnden W. Deering
u. Co. in Chicago nach dem britisc hen Patent 16022,
eingereicht am 11. Okt. 18K9. Ein durch eine Mischung
von Bienenwachs, Talg, Fichtenteer. Leinöl und
Säure (?) wasserfest gemachter Streifen aus festem
Papier wird zu einem Faden msanunengedreht bezw.

feiwimt, durch Preßwalzen genommen oder durch eine
'latte mit konischer Oeffnung gezogen oder in anderer

Weise In seinem Gefüge gefestigt, gehärtet und ge-
glättet. Das Wasserfestmachen usw. kann auch nach
dem Zusammendrehen erfolgen .\uch das Zusammen
drehen des Papierstreifens zu einer Röhre, die immer
enger verzwirnt wird, ist vorgesehen, ferner die Aus
führung, daß zunächst die Kanten des .Streifens über-
einander gefaltet werden, worauf dann erst das Zu
sammendrehen und /wlrneji erfolgt. Dieselben Er-
finder verwenden nach dem an demselben Tage ein-

gereichten britischen Patent 16023/1889 neben dem Pa-
pier einen Docht von Fasermaterial, der um tmtn Pa-
pierkern herum oder iiuierhalb einer PkpjerbfiUe ange-
ordnet ist. Etwas Aehnliches betrifft das amerikanlBm
Patent 520249 vom 31. Mü 1894 von F. R. Williams
in Beloft, Wisconsin. W. Deering in Evanston, Iiiin.,

verwendete zum ersten Male eine Einrichtung für die

Herstellung von Papiergarn, der wir noch öfters be-

gegnen werden, den Trichter zur Bildung einer Papier
röhre. Nach dem ihm erteilten amerikanischen Patent

437 37S vom 30 Sept. i8<;o wird ein gezwirnter oder uii

gezwirnter Faden aus Jute, Flachs, Manilafaser oder
dergl. mit einem Papierstreifen vereinigt. Der Papier-
streifen wird durch einen Trichter geleitet, dadurch zu
einer Röhre geformt, die unmittdbar hinter dein Trichter

|

mit dem Ge^instfaserfadcn vmwitnt witd. Ist die aas
dem Trichter neranstretende Papierröbre feodit, ao «nkt
der Gespinstfaserfaden tief ein und wird von dem Pa-
pier garu umschlossen. Zimi Schluß wird mit schwa-
cher Leimlösung überzogen, der Glyzerin oder Milas r

zugesetzt ist. Statt eines Papierstreifens können auch
mehrere verwendet werden. Die Patentschrift enthält

sechs Zeichnungen. Der trichterförmige Fadenfuhrer
1 findet sich auch bei dem amerikanischen Patent 43<;2J5

vom 28. ükt. 1890 von R. Williams, bei dem Jedoch
der Gesipinstfaserfaden und der Papierstreifen losam-

Digitized by Google!



IK. JWHMr l«U KUNSTSTOFFE 23

men durch den tricbierföfinigen Führer gehen. Der
Papierstreifen wird um den Textilfadcn henimgcrollt

und beide weiden dann noch gezwirnt, um ihre Ver-

einigung fester zu gestalten. Auf die Widitiglceit der
richtigen Feuchtigkeit des ni verspnuienden Papuers
macht J. F. Stewarel in seinem amerilcanischen Pa-
tent 500627 vom 4. Juli 1893 aufmerksam. Er ver-

wendet Papier oiuif Zuhilfenaliinr' < nu -, Tcxtilf-uicns

und wickelt angfffu( hteies P,H[)ifr m .Stri :trii /u ruicr

flachen Scheibe, <iic er einige Zt-it liegen laU;. bis die

Feuchtigkeit glei< liniäLiig auf b<-i<ie .Seiten de .Sirei

fens eingewirkt hat. Uann wird der l'apierstreifen. in

der Richtung der Achse der Scheibe abgezogen luid

SU einer immer enger werdenden Schlange nisammen-
gedreht.

Dr. A. Miischeriich in Freiburg i. B., dessen
Name im vorliersehenden tteieits mehrfach genannt
wurde, hat auch mehrere Vorschläge gemacht, au« Holz
direkt spinnbare Fasern herzustellen, auf die hier kurz
eingegangen werden muB. Sein erster Vorschlag in

dieser !<! tituiig (I). K. P. (>o653 Kl. iq vom 1. Febr.
\St)0\ brsiaiid darin, <iaÜ dünnt- F I()bhri-t»< lu-ii iul(-r

IIoIz>tückchen in troikenein «xicr ui ir.ii l'lu^sigk<'it

getränktem Zustande mit laiigsgerif feiten Walzt-n be-

arbeitet werden, welche paarweise in der Weise zu-

sammenarbeiten, daß die KippeJi der einen Walze den
Zwischenräumen der Kippen der anderen Walze im
wesentlichen gegenüberstehen, so daß die Längsfasem
des Hölzes wellräförmig gebogen oder geknickt werden.
Statt der üngsgeriffeTten Walzen können auch mit
parallelen Rippen versehene Plattenpaare verwendet
werden, bei welrhen ebenfalls die Kippen und \'t r!ii'-

fungen einander gf^'tnuberstehen. In dem /u^aiz;iati iit

68 6<x.> \nni 8 Juni iSv2 werdt-n die im naii[>i[)ateni

verwenrieten langsgcriffellen Waken odi-r iiul paralle-

len Kippen \ ( rsebeiien Platten durch Drahte ihIit .Sialx;

ersetzt, die zum Pressen senkrecht zur Richtung der
Faser der zwisch^ den Drähten oder Stäben tiegenden
Holsbreiichen oder Stückchen in der Weise angeordnet
•ind^daü ji <mem der Drähte oder Stäbe der Zwuchen-
raum zwischen zvirei darüber oder darunter liegenden
Drähten oder Ställen gegenüber liegt.' Zur Ausführung
der Pressung dienen glatte Walzen oder Platten. Statt

der Drähte oder Stäbe werden auch geschlitzte, ab-
wechselnd iiberein.mder in seitlicher Richtung befestigte

Bleche in der Weise verwendet, daß bei .Ausübung eines
Druckes m der Ricliumg der 1 aser der in die Schlitze
der }Meche eitigel'nhrten Brettchen oder I iolzstü( kchcn
nur den Ult-cheii ein .Ausweichen in senkrechter Rich-
tung crmogliclK ist, wodurch Biegungen des in die
Schlitze eingi : iiiutcn Holzes hervorgerufen werden.
Eine Hin- und Herbewegung der Bleche verstärkt die
Wiricung des gleichzeitig in der Richtung der Faser
ausgeübten Druckes. Nach dem weiteren Zusatzpatent
69217 vom 9. Juni 1891 wird das Höh, um eine leichtere
Zerfaserung zu erzielen, mit einer \erdünnien Losung
von schwefliger Säure bei gewöhnlicher Temperatur
eingeweicht. Um bei .Ausführung des \'erfahte:is des
Hauptpatentes Brechungen auf der Uberfiache der
IJrettchen zu vermeiden, werden zwei oder mehr Hreti-
chen unter -Außenlcgung der dunkleren Teile der
Jahresringe aufeinander gelegt Das Abziehen der Fa-
sern von dem Holze geschieht durch Behandeln mit
Werkzeugen, welche an dej» wirkenden Stellen stumpfe
und zugleich rauhe oder scharfe Konten haben und im
wesentlichen in der Richtung der Fasern äber die Hols-
flächen unter Druck hhiweggefiihrt werden und dabei
einen Teil der oberflächlichen Fasern loslösen. .Auch
das Behandeln mit gerippten Walzen wird empfohlen,
femer das Behandeln mit Ki.iizeii unti-r Meneizung mit
Uel. Einrichtungen zur inasi liiiielh ii Ausführung dieser

Üchandlung suid in den 0 Zeichnungen der Patent-

schrift dargestellt. An dieser Stelle sei auch kurz er

wähnt ein Verfahren von Dr. F. Szymanskiin Herlin,

die unter dem Namen Manillahanf in den Handel kom-
menden BananenfaseM in eme pößere Anzahl spinne

barer Fäserchen zu zerteilen. Die etwa a m langen
Bananenfasern werden an einem Ende an zwei Stellen,

die ungef.Hhr 1 5 mm voneinander entfernt sind, zwischen
je (Wc! Leisten eingeklenunt. .Alsdann werden die Lei-

^ten, wei< he an einer und derselben Stelle die Fasern
festhalli-n, ge^'eii du- beiden anderen Leisten unter

Druck gerieljeii unil so die Fasern in eine größere An-
zahl von Fäserchen gespalten. Von Zeit zu Zeit öffnet

man die Leisten und zieht die Fasern vor, so daß deren
Spaltung auf der ganzen Länge erfolgt

;
D R. P. 102915

lU. a9b vom 25. März 1898). Eine Maschine zur Aus-
fBhrung dieses Verfahrens ist in der Patentschrift

110 563 vom 13. Mai 1899 beschrieben.
' Von größerer Bedeutung fQr die Entwicidung der

Industrie der Zellstoff- und Papiergarne als die zuletzt

<Tw:ihnten Verfahren ist das von Dr. K. Kellner er-

fundene X'erfahren zur Herstellung viiii \'(>rgarn aus
kurzen 1- asern, hescinders Papierstoff (,'i-\vorden,v auf
welches der I'irnta Carl Pieper in Heilin d.is D K P.

73601 vom 20. Nov. |8;^I erteilt ist, dem das britische

Patent 20225 \om Jahre i8yi und das amerikanische
Patent 480588 entsprechen. Bei diesem Verfahren
wird zum ersten Maie die Rundung und Verdichtung
eines Faserstreifens durch Würgelung angewendet Da
aud) sonst verschiedene Einzelheiten des KeHnerschen
Verfahrens von Wichtigkeit für spätere Verfahren sind,

soll bei ihm länger verweilt werden. Das Kellncrsche
Verfahren besteht darin, d.iß die zu verarficitcnden

Faserstoffe, z. B. rapiersloff, m \crlialtinsnial'ug grcjßcn

Wassermengen einer heftigen Bewegung zum Zwecke
ihrer Trennung und besonder^ ihrer Streckung unter-

- Jim ' I [ g » U B ü f

worfen werden luid daß die dann die schwebenden Fa-
sern enthaltende Flüssigkeit derart auf ein bewegtes
Sieb aufgebracht wird, daß sich Faserfilzstreifeii bildeii,

welche auf dem Siebe durch geeignete Vorrichtungen
zusammengerollt werden, um in dieser fadenartigen Ge-
stalt ein weiter zu verarbeitendes Vorgespinst zu bilden.

Es sei erwähnt, daß diese .Art der Bildung von Faser-

filzstrcifen sich bereits in der oben erwähnten ameri-

kanischen Patentschrift 395914 findet. Die Figuren 1,

2, 3 und 4 zeigen in Lösungsschnitt, Draufsicht, Quer-
schnitt und Einaebmaichten eine Vorrichtung, bei der
die Flüssigkeit auf ein Siebband aufläuft, um einen
auf dem Rande einsurcdlenden Faserfilntreifen zu
bilden. In der Bütte A wird der zu verarbeitende Faser-

stoff in großen Wassemicngen einer heftigen Bcwe_gung
mittels des Rührwerkes a' oder durch das gc'orhte

Rohr a eingebla*ener Luft ausgesetzt. Die W asser-

mengen sind bedeutend grolk-r als in der Papierf.abri-

kation und schwanken zwischen 300—500 Teilen auf
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I Teil •.tocki'ncn Faserstoff Durch die Pumj)e a* ge-

langt die Flüssigkeit dann in den Bottich B, in dessen
Innenbehälter B* sie eintritt, um stetig in den Trfchter C
zu laufen, in welchem sie von dem Flugelrade c in

beständiger Bewegung gehalten wird, damit eine mög-
lichst gteichmäfligB Verteilung der Fasern in der Flüs-

sigkdt ecridt wira. Uebendiüssig aufgeholte Flüssig-

keit tritt durch eine Rohrleitung nach A zurück, so daß
der Abfluß durch den Trichter C gleichmäßig bleibt.

Aus C tritt die Flüssigkeit nun auf das endlose Sieb

band D, welches über die Rollen i — 7 lauft, die in der

Mitte ihres Umfanges vertieft sind und mit dem Sieb

bände eine Rinne bildeji Wie Figur 4 erkennen laLSt,

nimmt die X ertiefung der R<'llr:i \(in l'iiks iiaeli rechts

ab, die Kinne wird also immer flacher. Die durch das

Siebband laufende Flüssigkeit wird in dem Troge Fl 1

aufgefangen und nach einem Stoffanger geleitet- Der
auf dem Sicbbandc gebildete Faserfilzsircifcn wird nun
durch das parallel mit D laufende Band F eiogcroUt.

|F erhih attBer der Bewegung in der L&ngsriditung des
Faserhaades eine senkrecht dazu gerichtete bin- und

|

hergehende, und zwar durch die ExseOter g (Fig. 3),

die dadurch verstärkt werden kann, daß auch das
Siebband D da, wo die Fasern bereits die Gestalt eines

zusammenh.-ingenden Breies angenommen haben, durch
den Lxzeiucr h eine hin- und hergehende Bewegung
erhält. Es kommen so swiachen dem EinroUband F
und dem Abband D runde Fäden henMi% «eldie ein
auf Spulen I aufwickelbares, weiter venibätbares Vor-
gespinst bilden. Es wird in der Trockenkammer J
etwas narhjxctrorknet und dann zwischen gerieften

IMaiteripa iren K und K' durchgelassen, von welchen
das zweite eine in der Richtung des Fadenlaufcs hin-

und hergehende Bewegimg macht. Dadurch wird das
\'()rgespinsl nach verschiedenen Richtungen hin ge-
l)ogen und gestaucht. Das hierdurch geschmeidig ge-

wordene Vorgespinst kann dami auf Spulen L aufge-

wickelt werden, auf welchen es übertroclmet wird, um
schlieEflich auf Spiniunaschinen bekannter Anordnung
fertig verspoonea zu werden.

(Fortsettung folgt.)
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bonta«r«aiait T«rp«"*«>

•rajrl* «ad laoborn/l-
•at«r 4tr Oaxcarben-
•aurtn mit Ldtungen Ton
kauitlachen Alkallen
ab und (ilhrt die dabei cnt>

atthcndM BoraMi* mit
Oxydatlenaniltlalii h

Kampfer über.

Man oivdieit direkt die lao-
li :j r 1-- c u I c s l e - ( A tcl at : und
iaoliert den dabei entitchenden

Kaaipfar.

laoborneol oder Horneol
werden mit nltroies GaacB
beharidclt undassi
Paydailonapiaiahl UMWm

Brilndcr bccw.

JolM NaMi Oold-
imHh und Um
British Xjrlonlle

Compa ny Limited
in Brantham nad
Haie Bad (BaMS)

John NaUh Gold-
amilh und The
Briilah Xjrlonite

Company Limited
in Branüiam und
Haie End (Eaiax)

Socl£t< pour
rinduairta CU-
miqiM ia

Curt PhlUpp in

Dreiden
(Chrm Fabrik »on
Hrjrden Aktien-

IcseUad^ait in

ftadabwri)

Gaiallichaft fOr

chaaria-halaa
ante In Baad

Cbarlaa Glaaar
Ia

Sociftf Aa Kvm
. P. irillal

OcacUwbaft fOr

Otaaar ia

Brit Patent
Nr. l7S73yl906

Brtt. Patent
Nr. n 17l>1906

Frani. Patent
Nr. M19M

OtstcTT. Patent
Nr. 3370,

aroerik. Patent
Nr. 849 018.

(rasa, Patent

Nr. 3M 974.
brtt Patent

Nr. 10 407/190«

Frans. Patent
Nr. 377 936,

brtt. Patent
Nr. 9SS7/1907

Amerik Patent
Nr. 864 16;

und Nr. 13 001

Nr.mm
Pnaa. Pattnl
Nr. M71M

PaMa
Nr. mota

Varfahraa

laabpraaoUaaswQ wird dar
%oii rataBlawiffcnng

tent Kupfer In Abweaenhalt
roB Luft oder Saueralott

unianroffaa v Kampf ar.

laobornjrleater werden der

(emtSIgten Wirkung von
Salpalaralura auagaaatst

B Baaiptar.

lauborntol wird In waasriger
>nalon mit HjraocbtaftMa

inGegctiwart Ha*« Bauart

Kaaipfar.
Man gibt laoborneol aa
Salpcirraaurc unter deren
Medepunkt l>el 40-50*0, ala-

dann rührt man um, bii die

Entwicklung ron nluoaen
Gaaen aufgdiArt hat DlM
gcUldata Kampfaraltrat

Wa
lanbornaol
drigcr Temperatur (10— IS^C}
mit Mick oxy den enthaMaa*
der Salpeierature ba-

handelt Kampfer.

Ein ( femiach Ton laoborneol
mit einrm Hyporhlorit
U"d Waiaer wird erhltat und

Kaaiffar ab-

B«raaal a«i daai

dir Btaaiaa bataaaiifara
wM ua/dhil aa Kampfai;

laaboraaol wfrd aaf ciak-
trtMhem Wege unter Zuaata
ebtei Katalysator» (Maa*
(an- oder Chromverblndungen
durch Anwendung einer Anode
aua Man. ao, FcrroiDaDgaa,

Kaaipf^.
laabaraaal wird In einer

KaabaalaMan ng
aMttralvilavt aa
Kaapiar.
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Ado» Wack In

KtUcrtllr. New
Jtrtty (Vcron»
Chvniical Com-
pany in Newtrk)
FrantFrilttche
A Co. in Hamburg
II. V«ramC1maiF
«d Compinr

Badische Anilin- u
Soda-Kabrik in

Lwtwigihal»D

Dr. SelMiUt* M
O* , O. Bk bb H,

In"

Amcrik. Patent
Nr. 898 943

Schwtia. PMCmI
Mr. 41 31«

D. R.-Patent

Nr. 197 161

(28. IV. 19U6)

Dr. Schmidts &
Co.. (>. m. b. H,

in DOiaeld-rf

(Jacob Schmldti
u. Garliard Sial-

mnn > Ddaael'

A. Vtrley, Ed.

U r bai n und
A. Feig« in Pari»

Nr. 903791
(70. XII. 1906).

brit- Patent

Nr. 3S(U«/l9or

D. R.'Pateot
Nr. 30i79J

(13. III. 1907).

amerlk. Patent
Nr. lü'i

(rana. Patent
Nr. MS 353
und M7 053.

Aaterr. Paitnt
Nr 39 460,

act^weix. Patent

Nr. 41 S89,

brit. P.tent
Nr. 3*50/1908

D. R -Patent
Nr. 220 HM

(33. VI. 1907),

tau. PaltBt
Nr. iM8«8,
brtt Palnt

Ht. 144MV1907

Verf aiiran

Bin GMriaell von Bornrol
(laobonMll wd einem pri-

niir«n«romatlacl«en Amin
<SallMitalM) wM

Itoborneol wird In aaurer
LOaung und iwar in Gegen-
wart Toii Walter oder anderen
fiie Säure Terdüimenden in*

difitrenten MUttln inltUla

ParaiMiCanKt MiKAaipler

Ote llcthrl«Hisli*tat* 4ta
Boriivvlttid» taoborn*el«
werden MMllNlII unter Zuuti
eines UMMfiniittcIs iTuluol)

du'ch Sauerstoff oder
Ui) deder Schwcrmetalle
und 8uperusjrdc erenluell

kl Gaganwart aiMa Sanmloff-
Mmtri^ar» tQuMliidbarüiEjrd)

oKjrdlcrt M Ksmpftr:
/**

yCO Me
CsH.«

i -l-OsB

ssCiHi.'^ •f.llaOH

\:Ht
Borneot. laobornaol odar
Amm Battr wwrian bei

ticgnnrart««nBaaan .Natron)
m t SilperftS» den, Saisen
der Malallaa kl rc n oder
Da/den dar Metalle auf
eine über 100« hegende Tenipc-

ratur «3.^0* Ci crtUut aa

K>Mpt«r.

Borneol ndrr Iiobornrol
wi-d mit Hille einer Chroni-
st Urem ischungoxydicrt, die

am atwa gMebaa Tallan
Natriumblchromat bassr.

der cnltprechrndcn Menge
anderer Alk a IIb Ich roma t e

und Waner unter Zutala «on
ungefähr i'i'i bia 3 Teilen

kunxenlrlerter Schwcfcl-
• lure und naehli4(liehei Ver-

dftnnan mit Waaiar hergestellt

tat B Kaayfai;

Th* taMtnAnlline
Co. Uoriiad

Dr. Gesa Auster-
weil In Neuilix

bal Paria

(Mhw n*rta«Ma
> Vanitr-Gcnl

JOM^^Hertlcorn

Aivmk Zimmer
man« in London
(Chemische Kabrtk
auf Akt'Cn l<orni,

E. SchcriqgJ tu

Basltaij

Osalan A schan in

He kingfors KuS-
l.nd. u. Wilhelm
Kempe in Brrlin

(ChCailMihePabnk
airf Aiiticn (vorm.

B Sahwtagjto

Dr. C. Rull c r & Cc
in iiamburg-
Waadabaok

Utaratur

Frani. Patent
Nr. 3«907i.

«rhwrii. Patent
Nr Wim,
brit. Patent

Nr. 31946/1907

D. R-Patent
Nr. 217 55S,

amerik. Patent
Nr, 979 247.

frans. Patent
Nr. 393 011,
Osterr. Patent
Nr. 49 739.

brit. Patent

Nr. 14047/1908

Nr. IfllflWB

Amerik P-tent
Nr. 9U1 rilh,

Brit. I'alrnt

Nr. lOOiüfl«»

Brit. Patent
Nr. 9b7l8/1904

Amerik Psteit

Nr. 994 43:,

fmnt. ''atcnt

Nr. 398M

D. R.-Patent

Nr. 3iO 743

(7. XII. 1911),

frans. Patent
Nr. 449 744,

Schweiz. Patent

Nr. MS40

Varfabraa

Itoborneol wird durch
Chromsiure oxydiert
Anwendung von Azeton
Ldiungsmlttcl für den

deten Kampfer.

Die Oijrdatlon dei Borneols
oder Isoborneols wird durch
Luft oder Sauerituff in

Gegenwart von Salpelcr-
siure und VanadlnaAura
diiMligcfAhtl Kampfer.
ManltanndieatOsvdatlaa auck
elekfrolytivh durchführen,
wobei Salfieleriaure als

filcktrol/t verwendet wird.

Blne kalt* Uaung von Bor»
•ol oder (soborneol In

eliter nichtosTdablen hlüanig-
' kfit (Kohirnitofftetraehlorld)

svi;(l iii.r einer Lö»u<>g »on
K.aiiuinbK-hrumat u. 'Schwefel-

I

aiure otjrdlrrt o Kampfi-r.

Borneol wird der lUowIrkung
v. ii I i-zierendem Sauer-
ato' f unterwo fe , d. I . man
unterwirft Borneol der Eln-
»irkiing eines •emisc es einer
H7pocl>loritl0sung und
Kupfersulfat und i£laen-
anlfat «idar dar Chloride b

Kaaipfer.

Borne»! nitr lenbnraaol
w|.d In Gagenwart ekiaa
Melalles t. B. Kobalt.

Nickel) odvr ci»c« MetalU
oijrdet (Kupferuxvdi auf
110- 340 Ci erhiist .c

Kampfer.

B o ' n e o I <> Ird in OOaaigim
Zu tande In (>ri:- nivart en-a
katalxl.ch «irkmUcn Melal-
les. ..a» al mählich tu de
Mdi*l||kali grgctHn «ird, er-

hitst laa. & Kampfer.

Borneol oder Isoborneol
werden mlHeL« des C'hrom-
tiuregemisches in Gegen-
wart eiites indifierenten

LdaumamUiela (Benx-I) derart
oxjMtt*. dat das indifferente

Ldaungsmit'cl allmliilich in

Bol> hen Mengen sugeiOiii wird,

0a4 die bei oer Oxydatiun auf«
KeaktlontMirmekelne

Ucb«> hitaung vcTwaacht
" Kampfer,

Tabelle V.

Verauche mit Nitrierbauiii wolle MI. Kupferz
V 0,856. Temperatur: 40* C. — Dauer: verachleden

nurozenufoh für Koffodfum*
Yen Fraf. Dr. Tb. Ckandalon«ffkaipont (Belgie:!).

Aua dieser Tabelle er^nbt sich, daß:
1. der StickstoÜgehalt auch mit dieser

Ii

s s

4 «

3 St.

9

§1,

67.00

id.

62,0

M.

z s*
X

14.99

Id.

19,9')

id.

18,01

Id.

Nltroicllu-

loae

NO

177.63

I78,u2

iB.on irs.fi

N

Ausbeute

8 H

11.14

11.17

11.20

id. |lä0.4; |ll,33

8 "»sT

>5

137 1M,33 I8,<8 100 8".i3

128.3 155,43 17,45 100 ".87

m ISS.SO 1,60 100 9", 13

153,8 154,88 1.77 100 6",93

Baumwolle
ebensowenig mit dem SalpetersAiurcgehalt dea Bades
(15—200/a) ala mit iler NitrieidaiMT (J—3—4 StoiKlai)
sich verändert;

2. die Verluste an Auabeute im 15*/e HNO* ent>
haltenden Bado odtr pofie lind, noch 2 Stuadon itat
ebenso grofle al* nadi 4 Standen mit «lar Nttrterbatwi-
wolle C C. Im 20*/» HNO'-Had ist dieser Vertust im
Gegenteil sehr gering, geringer mit dieser Baumwolle
ala mit Baumwolle C C (V. Tab. 1 u. 3);

3. die LOslichkeit ist vollständig

;

4. die Viskosität ist »o niedrig, daH ^n,^n die Nitra-

tion nach zwei Stunden im 15**/« HNO'-i3ad und zwi-
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96 KUNSTSTOFFE «r.S

acheo drei und vier Stunden fan 20*|lt HNO*-BmI alt

feitw MiMheo kann.

TabeUe VI.
Verancke mit NitricrbnvmwoUe M£.B 0!,947- — Temperatur 40* C.— Dauer

lenk

MUchtlure
Nltroiellu-

Titel

NO
N

3».
3 .,

J -
* „

66,99

67.01

IS.OO 18,01 I81J <ll.38

14,99 18,00 180,0 11.39

B
ii

•a i

U0.401 157.65
138,40 156.8

155.0

154,7

lütt
I6M

154,74

155.01

10,94 100 IO",l

II 77, 100 7",65

0 lOO

0,IS IM
I

0,« IM
im;u| uu im

12",J3

ZVJU

WM

61,99 20,031 17.98 175,64, 11,Ol

61,99I9.9'J IM.02 176,2 jll.OS

« i„ s»,«lu/M|iajii iaa,3i 11,4»

Wenn man Stickttol^^halt, Verlust an Auabeute.
LOiBchkeit und ViskoaiUlt betrachtet, erkennt man, dafi

diese Resultate mit den schon früher angegebenen im
allgemeinen gtimmen. üm den Einfluß von verschie-

denen Baumwollsorten zuaagca,]wbeididieialaende
Tabelle VII aufgestellt,

BtlUBWOll*

HNO*

HNO»

HNO'
2fl.

MI
MB
CC

MI
MB
CC

MI

Mt
ME
CC

MS
CC

Po
NltroseUu-

loM

Titel

NO

0,856

0,947

1,633

0.85*

0,947
1,633

0,856

0^947

0,856

0.947
1,623

0.947

1.623

3 St.

3St.

ast.

4St.

4 St_

177,63

181,5

173.3

178.02

180,00

181,00

178,60

171^04

180 47
176,30
182,5

'lS4,9

I7si

N
•y»

8

|1v
So 3

11,14

11.38

10,86

11.17

11.29

U^S

11,30

11.01

11,32

11,05

11,44

1 1,59

1
1

,22

18,43

10,94

10,47

17,45

11,77

U.t7

1,60

0

1.77

0,18

3,42

8", 13

IO".IO

T«b. V Nr, I

. VI „ 1

. U » 2

7".87 T«b. V Nr. 2
-",65 „ VI 2
7",3H .. U !. 3

9'M3 iT«b.VNr. 3
I3".a3 ^ VI „3

6",93

23",8S

I0",03

Tab. V Nr. 4

, VI „ 4

.1 «3

1,85 39",55 Tab. VI Nr. 6

1,62 16*",00 ,. 1 ,.3

Diese Tabelle zeigt deutlich, daß, wenn man das

15»/o HNO» enthaltende Nitrierbad betrachtet, fast kein
Unterschied in dem Stickitoffgehalt der Nitrozellu-

lose zu konstatieren ist, wohl aber in der Viskosität
und noch mehr in dem Verlust an Ausbeute ein merk-
licher von der Baurowollenatur (bezw. Vorbereitung der-

selben) abhangiger Unterschied besteht. Diese Unter-
schiede sind srnnger bei den Badem mit 20*/. und
2S»/sHNO*. B^&Kjiodi »ib«^^
woUe mit ilir kMnaten Knplemlil radk 4len groften
Verlust gibt B» ist daher wahrscheinlich, dafi diese

Baumwolle im Betrieb eine spezielle Behandlung er-

fahren hat; nichtsdestoweniger muß man annehmen, dafi

die i^upferzahl nicht ein gewisses Kriterium für die

GOte einer Nitrierbaumwolle abgabt.

Aus dem vorliegenden Versuche kann man erstens

schließen, daß die mit IS"/» Wasser und 25'';o oder
mehr Salpetersaare enthaltender Mischsaure bereitete

mtiozellulose nicht zur Kunstseide-FabrUution dienen
kann, weil ihre v^iskosittt au groft aein wird. Dieser
NacMeil wird sicher zu vennaimn aein» wann nun die

BuHnwolle bei liBlierar Tanpanwr od«r «tbrand «uer
tatageren Zeit nitriert Aber dieae Proncaae rind in Be-
triebe nidit durdifohrbar: auf der einen Seite ist die
höhere Temperatur den Arbeitern listig durch die
Dampfe, auf der andern Seite nötigt eine ISngnre
Nitrierdauer zu einer Vermehrung des Materials.

Aus den obigen Zahlen kann man zweitens schliefien,

dafi die Nitrierbader mit nur 15 oder 20o/« Salpetar-

aaure gOnatige Resultate liefern: mit der 15*/s HNO*
«nthattenilcn Miachaaure iat die Viakoaittt Ideincr,

aber der' Auabeuteverluit grt^er. Aller ich nnl be-
merken, daß diese Viskosität mit KcdlodiumlAaungen von
4,5*/o Nitrozellulose ermittelt wurde; wie ich acbon ge-
sagt habe, ist es nicht bewiesen, dafi so kleine Unter-
schiede niclit mit konzentrierten KollodiumlOsung'en

größer werden. Um diesen I'unkt aufzuklären, habe ich

mit N it r i e rb a u m w o 1 1 e Ml, wovon ich genügend in

Hand hatte, zwei neue Nitrationen durchgeführt: die

erste mit 1*^? g Baumwolle (getrocknet) und 6075 C*
Mischsaure (l i'SO«: 76,97-HNO»: 15,05- H»0 : 1 7.98«/s);

die zweite mit 90 g derselben Baumwolle und 2835 ccm
Miacbsture (H«SO':62.08- HNO»: 19,17—HK) : 17,95«/o).

Die NitralionMfauMr war iOr die crtte 2>/« Stunden, for
cwdt« 3*/« Standen t fOriBn baden ww ^Tempe-

rator 40» C.
Die Mischsäure mit der Nitrozetlutose wurde auf

einen Büchnertrichter pegosser., d.nrauf mit pinrm Por-

zeilanstössel gepreßt und /.uf^'li'ich abgesaugt. Dann
gießt man die Nitrozellulose in einen großen Behälter

mit kaltem, mechanisch gerührtem Wasser in kleinen

Fraktionen aus. Gewaschen wurde ^4 Stunden lang in

laufendem Wasser. Die Nitrozellulose wurde dann ab-

geschleudert, viermal mit Wasser gekocht, nochmals ab-
geschleudert und dann getrocltnet auerat in der Luft,

dann bei 5»* C. im Trodunedhranke^ endMdi in Bsi&L-
kator Ober Schwefelalure.

Der NO-Tttel worde für die erste mh 179,8, for die
zweite Nitrozellulose mit 181,4 gefunden.

Mit diesen beiden Nitrozellulosen habe ich Kollo-
dium hergestellt durch I,f\sen in 200 ccm Alkohol (2 vol.)

und Aether (3 vol-i, rcap. 2, 4, 6 etc., bis 2o g von der

Nitrozellulose Nr. I aus 15" o HNO»-Bad kommend und
resp 8, 10 bis 20 g von der Nitrozellulose Nr. 2 aus

20»/» HNO'-Bad kommend.
Ich habe noch Kollodium bereitet mit .Mischung.

Alkohol (I voL), Aether (2 vol), deren 2W ccm zum
Läsen resp. 9 und 14 g der Nitrozellulose I und 9, 12

imd Ug der Nitrozellulose Nr. 2 benützt werden.

Die NitrouUuloae und die Alkobol-Aetliermischung
waren mh «Inigen Gkoperlta (um die UmrObrung gut
zu bewirken) in diclrala«^» nil Kork geatOpfte Flaacnen
eingelegt; die Stopfen waren mit Paraffin bedeckt und
zugeschnürt. Die Mischung wurde mechanisch wahrend
3 oder 4 Tage für die konzentrierten KollodiumlOsungen
(bis man keine ^'elatinöse Klunipen sieht) umgerührt.
Ich habe die L'ntersuchungen mit Cochius Viskosimeter

immer bei 14^ C, und Luftblase 1 C-*, gemacht. Die

Zahlen sind das Mittel von 6 Prüfungen; ich erhielt

folgende ^Hakoaiuuzahlen (Tabelle Vm):
Tabelle VIII.

(ifwicht drr Au* 15«i, HNO» Au» 20»/, HNO»
Nitfoxelluluae Miichüure M ItchaAurr
in 100 ccm

2 ». Alkohol 1 Alkohol 2 T. Alkohol 1 T, Alkohol
Alkohol 3 V. Aether 2 T. Aether 3 T. Aether 2 V. Aethsr
Aether

('» (2» (4)

(alk.

Nr. 0 3';S7 ith.l

1

7
pra

3 4M0

4.5 23-,8s
5 1 2",27 41'',20

6 23".6l

47V»
9i''.l3

7 n",io ai«*,67
• W.4S
9 1 50-'.35

10 384".03 m «k
II 438-',27

12 "32",35

III <Uek13
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DU Zahlen der Spalte 10 haben mir erlaubt, eine

ipole eraphische DuateUung henoatellea; auf die Ab-
nitM Sno die NHroEellulowproxente und auf die Ordi-

nate die Viakositatszahlen geschrieben. Jcli hahtt dafür
Milligrammpapier L. M. benQtzt, hiervon habe idi !»•/•

Blätter Ende zu Knde geleimt gcnotnmt-n. Die Sekunden
waren 3 mm in Abstand, um die Zehntel notieren zu

können; die .Vitroxclluloseprozente waren 30 mm in Ab-
stand, um ''so, selbst '/»o der Einheit zu notieren.

Auf derselben graphischen Ilarstellung habe ich

noch die Zahlen der Spalten 2, 3 und 4 gezeichet. Die
Linie der Spalte 3 ist eine Kurve, die von 5°/» Nitro-

zellulose (12',27) «lark aufstei^; von ?*/• (47',73) »ich

der Vertikale nähert. Die Linie der Spalte 3 macl.t

keine Kurve; aie iat «iae «ehrAga Linie, laufend zur

Linie der ^ilte I paralM, M adw, dw an 43' die

beiden Linien 81 mm und an 4»2t«, 82 mm abaOndig
und.

Diese graphische Darstellung zeigt auch, daß, für

die Kollodionen nüt 2 vol. Alkohol und 3 vol. Aether
vorbereit te, die (iewichte der Nitrozellulose 1 und 2

eine gleit he Viskosität geben im ungefähr gleichen Ver-

m Dieaa irt dundi Tabdia IX bcwTc

Tabelle IX.

Kollodion der Nitro- Kollodion der .^Jitro-

zellulose Nr. 2 (aus Zellulose Nr. 1 (aus

20«/s HNO'-BadJ /u; 15»/« HNO».Bad)

4*/* benm slcidia Vlilioritlt aU S,1S*/«

5, , 6J4,
6 , , 8,00

,

7, .

Die Verhältnisse .sind daher:

-g 1^5 —j—

8^1« H,56

1,34

- 1^

1,29, d. h. im Mittel 1.33.

Hat maa diesen Koeffizient amtodMa vartchiedenen
NitroMÜttloaen festgcstciu, ist ce idcht. das notige Quan-
tum der A-Ae-Mischung zu gleicher ^^•lco•Itit zu be-

rechnen. Zum Beispiel seien drei Nitrozelluloee, deren
eine Typus betrai htcl; sei a der Viskositatskneffizient

zwischen dem Typus und der zweiten Nitrozellulose und
b derselbe Kocfhzient zwischen dem Typus und der
dritten; man bereitet Kollodionen ^'leicher Viskosität

mit IV des Typus und V='- die A-.Ae-Mischunp, Pf" der

zweiten Nitrozellulose und VXa*-' der Mischung; P«""

der dritten und Vxb* '-Mischung.

Die ViskositAtszahlen der mit I vol. Alkohol und
2 vol. Aether berdteten KollodlamlOwngen, gnphiach
dargmietlt und miteinander vergUdien, s^(cn, daA der
Biimufl der Znaeramemetzung der Miechung iddit groft

auf der Vitkositat ist.

a) fOr Nitrocellulose des 15"/. HNO'-Badcs stimmen

4,5 g in 100 ic Alk (I vol.) + Anh. (2 vol.) mit

4.77 ß in 100 cc Alk. (2 vol.) Aeth. (3 vol.)

7 g in lüO cc Alk. (I vol.)
-f- Aeth. (2 vol) mit 7,14 g

in 100 cc Alk. (2 vol.) Aetii. (3 vol.)

Vaigteick: ^ . 1,06 ^ » 1,02

b) fQr Nitrocellulose des 20o/« HNO*-Badea stimmen

4,5 g in 100 oc 1 voL Alk. + 2 vol. Aeth. mit 4,46
in 100 cc Alk. (2 vol.) -f- Aeth. (3 vol.)

6^0 g. in 100 cc 1 voL Alk. -}- 2 vol. Aeth. mit 6,19
in lüO cc Alk. (2 voL) -f Aeth, (3 vol.)

Vergleich

:

0,99 ^ = 1,03 ^ = 1 aberein.
o 7

7,0 g in 100 cc I vol. Alk. -f 2 vol. Aether ndt 7,0
in 100 cc Alk. (2 vol.) + Aeth. (3 vol.)

4,46

4,5

Diese Verhaltnisse sind also von beiden Seiten gleich
oder ganz nahe 1. Man beobachtet auch auf der gra-

EhiacmHi Danteilung, dafl fOr bdd« Nitrozelluloaen die
Lunren der MSadiung I AL-|-3 Aadi. und 2 Al.-|-3 Aeth.

sich bei 7'/» vereinigen (v. Tab. VIII). Nun also ist

der Preis der einzige Gnind der Wahl einer oder anderen
.Mischung .Mkohol-/\ether.

Wir haben gesehen, daß der Unterschied zwischen
den der IS^/o oder :0^, IINO'-Bäder Nitrozellulose 1,33

(1,325) für Kollodionen mit 2 AI. -|-3 Aether war. Wenn
dieses Verhältnis wirklich besteht, so ergibt sich daraus,
daß ein 6«ro-Kollodion, Nitrozellulose des l5»/»HNO»-
ßades, dieselbe Viskosität haben muß als ein iCollodiDm
mit 4,51°/* Nitrozellulose des 20«/« HNO'-EUdes.

Ich habe diese Kontrolle gemacht; hierunter folgen
die Viekoeitttazahlen (Mittel von 6 BeolMdituaMn)
bd 18* a mit einer l«-«-.Luftblaae:

NhroadlulOie aus I50/0 HNO'-Bade KoU. 6«/» 21 ',80

. 20»/, , , , 4,51»/« 23« ,52.

Wenn man den Genauigkeitamanffel solcher Prü-
fungen berOcksichti^ft, so stimmen diese Zahlen ge-
nügend aberein. Die Viskosität der Lösungen zu 4, 5
bis lO*/o einer Nitrozellulose nach meinem Verfakren
(vgl. Kunetatoffe IS. Mai 1913) bdiandelt, habe idi auch
aitf der graphiadien DuateHaBy niadofgeachrieben. Die
•o erhaltenen ZaUan lind naammca ia folgender Tabdie

Tabelle X.

Kollodium
•/.

3 Aclh. -f 1 Alk.
Vol.

VUcoiität bei

U«C Lufi-

bUstci 1 C(

% Kollodium
der graphucbrn
U«r«t«UungOber-
etnitlmmend g

VerMltBla

4 4",38 3,87 ^ - 0.73

S 4*,77 3,10 = 0.»2

6 6",00 3,73 =. 0.63

7 8",49 4.35 — wm 0,62

S I3',48 S,03 'i? . 0.63

ao*.7o 7,67

an» 6,3S ^-0.6«
10

•**

Aue den vorgehenden Versuchen muß man also
•chliefien, daß ein viskositfltsvcrhaltnis besteht, welches,
wenn einmal festgestellt, erlaubt, Kollodiumlösungen von
gleicher X'iskositat zu bereiten aus verschiedenen
Gewichten Nitrozellulose mit einem gewissen Vo-
lumen der .\lkohol .Aethermischung.

Dieses ist sicher fUr flassige KollodiumlAsungen,
aber nur wahrscheinlich fOr die teigigen, um
diesen Punkt aufzuklaren, habe ich die ^innfahigkdt
der teigigen Kollodiums zu messen versucht; und ZU
diesem Zwecke habe ich den hier gaaeidmeten Apparat
konatruiert.

Er beetaht aaa daer umtallischen Spindel a, im
zylindriachen Tdl b ddl bewegend, wo aie mit einer
kleinen Feder c befestigt ist. Rir unteres Ende tragt

eine abgeschliffene Glasscheibe d, an welcher ein Index e
fixiert ist flest-r kann sich also Iflngs eines in .Mitte

gr.iduiertpn Liiiciils ; bewegen. Auf dem Kuß g des
.Appar.its steht eine zweite abgeschliffene ( ilassrhcibe r,

welche einen Einschnitt, 1 cm breit und 1 mm tief, in
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der Mitte besitzt. Wenn die beiden Scheiben zusammen-

Sepreßt sind, lo ist noch ein Zwischenraum von l cm
et und I cm breit vorhanden. Um teigige» Rollo*

dittin mit diesem Apparat su proUcren, legt man mit

einem Glasstabe zwischen die beiden Scheiben ein Teil-

dwo de« leigiigen KollodiiMMt tun prefit die Schüben
mHumaen vno dann siebt mmn «e luigeani ueeinander.

c

Me'trere Piden swiechen den bdden Schctben dehnen
ich und lerbrechen nacheinander. Sobald die leiste

Paaiir zerbrodien ist, bildet man die HAhe auf dem
Uneal. Die teigijjen Kollodiums waren wie fo\gt be-

reitet: Man brinpt in ein Wiegegläschen Nitrozellulose

und Artb.rr- Alkoholmischung; man schließt und iäfit wäh-
rend /wii Tagen allmählich lösen; dann rührt man mit einem
Cjl;l^Ht:!ll( stark um; man schließt und läßt noch während
zwei oder mehr Tagen an frischem Ort ruhen, bis die

Blasen verschwunden sind und das Kollodium homogen
erscheint. Wenn das nicht der Fall ist, eo nufl noch
mit dem (riaaatab umgerOlift werden und dann ruhen
lassen.

Ich habe auf diese Weise zw?i Kollodium« bereitet,

die eine mit 2t> CC Aether-Alkohnlniisclun ig |2 vol.

Alk -|- .1 vol Aeth.) und 5 g NitrozcUuiosp aus IS'/o

nN'Ö^-Nitrierhad kommend, d. h. Kollodium zu r).2.^*,it,

die andere mit CC derselben Mischung und 5 g Nitro-

aellulose (aus 200/0 UMO'-Nitricrbad, d. h. Kollodium
zu 14,45"'o). — Der Viskositatskoeff izient fOr diese

beiden Nitrozellulosen war zu 1,3.) gefunden worden.
Wie ich oben erwtlinte, war die Miichung daher nach
der Fonncl 1,33X5 berechnet. Die erhaltenen Resultate

feigen:

Kollodium von Kitro- Kollodium von Nitro-
zellulose aus lä>HNO*- Zellulose aus iü^/süNO'-
Nitrierbadl^3J*ie—32*C. Nitrierbad l4,45*/s ~ 22*C

Hflhe mm Hohe nun
90 53
112 51

130 49
85 75
80 74
97 46
86 47
128 55
IbO «7
92 44
102 40
104 74
117 Mittel lOJ 7.3 Mittel 59

Hieraus geht hervor, daß die niedriger nitrierte

Nitrozellulose eine viel höhere Spinnfaniglieit be-
sitzt: da die KdlofBiima nadi dem ViskositItsEoeffiäent

berettet worden waten, null naa acbOeften, dafi es nAtig
ist, um teigiges Kollo^m zu bereiten, ein grAßeres
Volumen Aether- Alkohol, als dieses durch den Viskost
tatskoeftizient angegeben wird, zu bentltzen.

Zur Prüfung dieser .Ansicht habe ich einen neuen
Versuch mit KoUndium zu l2,82'''o mit Nitrozellulose

aus 2()«,io HNO'-.Vi-rit-rbLid, d. h. 5 g Nilroicllulose und
39 CC. Aether .Alkoholniischung hrrgestellL Das Mittel

von 13 Proben bei 22*0. betrug 143^ nuni also em Ver-

htltnis von = 1.5 statt 1,33. Im Verglcidi mh dem

KeUodium von Niuozellulose aus 15^ HNO*-Nitricfbad
ist die Verdünnung hier zu groß. Doch dieser letzte

Versuch bestätigt meine frühere Bemerkung.
Ich möchte noch hinzufügen, daß meme Vorrich-

tung nicht vollkommen ist; es ist unmöglich, jedesmal
ein gleiclies X'olumen des Kollodiums auf die untere

Scheibe 711 legen ; es ist auch unmöglich, immer mit

tileicher Uehendigkeit zu erhöhen, so daß die Fäden
mehr oder minder zahlreich sein werden und mehr oder
minder rasch zerbrechen werden (s. oben).

Doch kann man diesem Nachteile abhelfen, wenn man
viele Proben macht: das Mittel kommt der Wahrheit nahe.

Allgemeine Schluflfolgerongen:
1.'Wie Lunge und seine Schaler schon geseigt

haben, erhilt man «u I00*f« UMIche Nltrozelluloee, wenn
man Mischiäure mit IK*f« Wasser benutzt.- Doch muß
die Nitrationsdaucr dann bei 40« C. ungefähr zwei
Stunden, bei 35* C. drei Stunden betragen.

2. Der Gehalt der Mischsäure an Salpetersäure
wirkt auf die Löslichkeit der Nitrozellulose ein. Man
erhiiit die löslichste, d. h. die, deren Viskosität für

gleiche Temperatur und Dauer der Nitratinn mit wenig
nitrierter Mischs,1ure die mindeste ist. Wenn man sehr

lösliche Nitrozellulose erhalten will, so hoII das Nitrier*

bad nicht mehr als 20<>/i> HNO* bei 40« C. enthalten.

3. Der Verlust an Ausbeute Ist am größten bei

Mischstur» mit weniger Salpeteialare (IS*/* HNO^;
dieser Verlust hingt audi von der Bamnwolosorte ab:
eine kleine Kupferuhl bat hier keine wiikfidi Bedeotuag.

Von k. k.

Weniger tekanat Ut 4t» PaMkatloii dtescs lndi»tri<«rtikcli,

welcher heilte bereits tUndlgen Boden (rfiSt und ein« rerbreUrte
Verwendung tu vertelchnen hat. Mit den fulKenden Zeilen arien

Herkomn»en. Erzeugung und aUgemeinc Verwertung beaprochen.*)

*) Ich Terweise überdies auf meine Abhandlun); „(>uninii in

der Textilindustrie*, er»cliienen im 1iihrK.inf;r I<)I3 d-r Zeitachrift

.F.l«»til»chet Textllblatt* in Gfbwr^l.-r ; n rt auf da» Werl« .Der
Gummitechnl lier*, weichen ich rini|>e> entnommen habe; letttercr

atsHaad i IltlOi md Baad II, kaan fOr

SnnttRlfadtii.
Jesaph 8ponar.

Das Herkommen. Beksnntlteh wird das Oanunl aus d«n
milchigen Saft« der mannigfachen troplarhen Riume igenann' Kedsr*
haribaum oder<tumn>l-elBMlk>>n) und SlrSur'ier gewonnen Kü' Gummi*
f.Tdcn Itommt die besle KautschuVsorte. der 1' a r K au t s c h uk , in

li«trarht, wrlchcr am drm tlrbirtc um den Amazoncn.itrom hrr-

«tatnmt und ni'ch der Hauptstadt der braii.ianltchen l'rotini ParA
narhbenanni wurde. Hcuic ist Jsdach dlcaa NcaatdiMimg tar Gfuppsa
benennung hcmbgeaunhca «ad ttittltca Sortca «Bcaen NaoMo, wctehc
salbst BfastUaa ear nicirt Rvashsn kabsa. Bsdsutande Abgibasldlten
sind auch die araSsn MabcadOssa das AoiaaonaoalraiMa. wia Modeln

Digitized by Google



IS. Januar 19U KUNSTSTOFFE 29

Purua u a. — Bolltlen mit den Hellvian-Par a hat in den europii-

achen (iummifaden-Fabrikm den beaunderv-n Abnehmer, doch decken
auch die amerikaniachen Uummifabriken hieton meix Ihren Bedarf:

der Wert de> lettteren beruht auf den alten Anlagen. Norh lu cr-

wihnen ist da« Orinoco- <.#ebiet, da« nur zufolge der uniaflieh

aehicchlen Verkehrtverhiltnisse hintenan itrht. aoil nunmehr
«nein Südamerika lebriurlitlche Gewinnung erörtert werden. Der
durch KliKchneiden, Anstechen oder Ankerben der Rinde der Gummi-
blume auidleßende und getamme'lr Milchiafi wird auf Kautschuk
.burracha* wie totgt getruiknet : L'nter einen drehbar befetticten

Hoiialock, der in der Mitte melit mit Lehm veratarkt i>t, erieunl

man ein rauchreiche» offene» Feuer (ötrelche Nütae verstärken den
Rauch) Sind dieie VorbereltunKen beendet, ao gießt man vorsichtlK

auB flarhen Schlüsfeln, in welche aus den Kinsammelgefißen die

Gummimilch gefüllt wurde, auf den Mittelteil des langsam gedrehten
Holzpflockei den Milchta't. (iemiH der Trorknung wird Immer frltch

aufgegosaen, bla ein gr6Berer Klumpen entsteht. War starker Raurh,
ao kann man die elnielnen Schichten erkennen und durch Klü a>ich

trennen, l»ei schwachem Kauche ist die Verbindung inniger und ein

lagenmlOlgea Aufreiften unmöglich; die erste Art heiOt hard eure

flne Pari, die letttere -aoft eure flne Pari. Per Name Pari ohne
tinc gilt für unreine oder schlechtere Sorten. Noi-h eine Hezelchnug
muS erwähnt werden. Wenn die Espeiten In den Hsndelhüfen, t B.

Pari oder Msniaua die Kautschukballen übernehmen, so werden diese

Qberphjft. Finden sich hiebe! schwammige Schichten vor, so erhilt

das beireifende Kolli statt fin« die mindere Benennung entre-fine

Pari. — Die Beieltung durch Fällung des Kautschuksaftea mit Alaun
und anderen Zutätten findet bei Virgin-Paii etc Anwendung, Das
Rohprodukt hat dann Brolform und riecht nach Ktse, Die un'er
den Namen Ceylon-Par^ aus|;ebolenen Sorten, wohl auch andere.

Bind brasilianische MaTea-Arten. die auf Ceylon Plantagen oder aolchen
In Afrika und Asien gezogen wurden. Sie haben für Gummlfaden
noch keinen Hezug.

Kigcnschaften und Errcugung. Gut getrockneter und
gereinigter Rohkautachuk (abgesaugt hat ein spezlfl«chea Gewicht
eon 0,92S bis 0.<*6'. Rr iat ausgespannt durchscheinend und hat Im
natürlichen Zustande braune Farbe. Bei 17" C. Ist unTulkanisierler

Kautschuk weich, biegsam und verhtltnlsmlSig elastisch. Settt man
ihn der Kälte aus, so wird er hart und spröde, kann aber, in die

normale Temperatur suräckrersetat, die alten guten Eigenschaften
wieder erlangen. Anders ist es bei der Einwirkung von Licht, welches
bleibendes Zersetzen und Verderben herromift. Natt man ihn weitera
In seinem natQrllrhen Zustande an, spannt Ihn aus und trocknet nach-
her, ao behtit er diese neue Llnge Rohkaulschuk läAt sich schwer
serachneiden und haften Schnittfiichrn mit bedeutender Adhislon an-
einander; erwirmt man letxtere mäüig, so kann durch starkes i reasen
ein Vereinen erreicht werden. Durch MlneralfarbatofTsuaitte lal ein

Ftrben in Rot, Weift und Grün mSKlich; wei'eTS kann man mit

Pigmcnifarben iuBera Anfirbimg ertlelen. Nebst der ehemiaehen
indlffereni tat die Aufnahmafihigkeit f ü r S c h w ef e I von hoher
Bedeutung. 3 bia \5 Pros Schwefelblüte unter Kneten lugemischt
und in Brennkeaaeln auf 125 bis ISO'C. erhitst, Ußt da« sogenannte
vulkanlaierte Weichgummi entatehen, das erst die richtige P.lastiiitit

bekommt und waaaerdlcht ist. Man sagt: der plastische (formbarel Zu-
stand wurde In den elastischen überführt. Nur In dünneren Schichten
und bei sr4ndlger Herührung mit warmen Wasser, wird es weitera nun*
mehr angegriffen. Ea sind deshalb nach vorigen die Gummlfaden-Erxeug-
nisse, welc>'e hierher gehören, nicht In lichten, heiAen und nassen
Lokalen aufzubewahren, sondern h ezu kühle und dunkle Rüume
au benützen. Von den anderen Eigenschaften, wie auch dem Er-
xcugnisse Hartgummi etc , kann als minder wichtig oder hier nicht hlezu
gehörig abgesehen werden.

Zur Ericugiing der Gummmlflden ist vor allem prak-
tische Erfahrung notwendig, da sonst günstige Resultate ausbleiben.
Wie schon erwihnt, wird das beste R ihmste'iil — Pari von alten

Biumen — genommen, um hohe RJastlt'tit su erilelen: dieses hat
einen maiimalei Ha'Zgehalt bis 7& Prozent, ivihrend drr Elwelt-
^halt nicht einmal diese Grenze erreicht. Wir w< Ilm nun in mög-
lichaler Kürt« die technischen Detalla der Reihe nach durchgehen
und nur aowelt ala ea unbedingt zum Versiindniaac notwendig iat.

bei einzelnen Punkten verweilen; aur technlachen Fertigkeit gehOrt
ja aowlcao eigenes Studium.

Das Rohgummi muS gewallt und gewaschen werden, waa
•uf Wala- und Waschwalzwerken unter reichlichem WasaerzufluH ge-
schieht. Die Walzwerke sind zwei und drdwalilg, mit hohlen Walten,
die für daa Waschen meist geriffelt oder rauh überdreht sind; auf

den Antrieb, der Momentauarückung. der praktischen Bauart und
Uetaila ist beaonderea Gewicht zu legen. Der gewaachene Rohkaut-
achuk wird in Blechkavten unterhalb der Waschwalien geaammelt
und auf einer ihnlich gebauten Maschine mit glatten Mauptwalzen
unter leichter Waa>erspillung zu schwachen Lagen, aogen. Fell'n,

•ua^walst ; sie erreichen eine Linge bla zu 4 Meter. Die Felle

werden aodann auf Stangen gehingt und in Trockenkammern uriter

Luftaug und mlSiger Temperatur getrocknet Die Figur l zeigt
ein WaachwaUwerk der Firma C. G. Haubold jr., Chemnitz, ver-

anachaullcht, welche auf dieaem Gebiete nennenswerte Erfolge auf-
zuweisen hat und neuielillch memli mit Ihren Verbesserungen
Schritt hilt.

Nun fnlgen nochmaliges Reinigen, Koatan, Miachen,
Walzen. Durch den htuf^ angewendeten MaatiAkator erzielt man

gutes Verdichten der gekneteten Cumniimatae ; die letztere kommt
dann in grolle Käatcn einea L Asun gs w er k ea und wird durch un-

gefähr 2 Tage der Einwirkung von Ben«ln oder Sch» efrlkohlensii.lf

iwccita Aufloaurig ausgeselzt, worauf insn dann den bestimmten

Fig. 1.

Waxchwaliwerk. (C. G. Ilaubold jr., Chcmnlt<.).

Prozentsatz Schwafelblume aumlscht und ennllch die ganze Masse
solange durchsrüeltel, bis klare Lösung entsteht. Für den weiteren
Werdegang benutzt man vorzugsweise in unseren, sowie in den eng-
lischen unhamerikatiisi-hen fiumm fadenfabriiien, die Erzeugung durch
Streichen, da damit wohl eine teuerere aber faea^erere Qualltit
gewonnen werden ksnn: genannt .geatrirhene Fiden."

Auf der Spreadlng - oder Sireichmaachinc — aiehe auch
Figur 2 — wird die Lösung mit Hilfe der Walzen auf ein dlchtea,

mit Schellack überzogenes Leinentuch von etwa 64 b^a m L4ogc
und ungefähr m H'ei>e aufge'ragen. Die Schichfnhöhe muS nach
der spiieren Fadenstärke aufgebracht werden, N^ach entsprechender
Trocknung der Gummilage nimmt man dieselbe vom Mltliuferiuche
herab und wickelt ale auf einem Aufwlckeltwcke auf, Iat daa Lclnen-
tuch abgenutzt, su wird ea ausgewechselt oder frisch he^geHchiet.

—

Werden statt .Spreaders Vierw alzenk aland era , gleich Figur 3,

t erwendet, also die Platte durch Auswalzen oder Ausziehen erhalten,
su spricht man von „gezogenen Fabrikaten" Ut die sorgfaltige
Mischung durchgeführt, so veranlaftt man unter gröfterer Wärme
ra-chest die Ausziehung. Die Walzen des Kalanders sollen sehr glatt

bearbeitet aeln. gleiche Temperaturerha'tung ermöglieheo (Tbermo-

Flg. 2, niriuniuaacouie. |v:. n. ttau>)Uiu jr., Chemnili.)

mrter) und leicht zugänglich aeln: der Gang tnll luSerst ruhig er

folgen. Für feinste Arb^t eignen sie sich minder, erfordern heikle

BeotM rhtung. geben hingegen raschere Produktion und aparen an
Bent'O. Doubllerte Platten werden wie gealrichen eraeugt und dann
gezogen.

Die wie besprochen erhaltenen G u m m i p I a 1 1 cn sind nur
p'astlsch, sie kehren also au*grdchni nicht In die uraprüngllche Lage
zurück, und werden deshalb dem Vulkanlaleren unterzogen, um
die nötige Elastlaitii zu bekommen. Gegen die Klebiigkeil streut

man gerne gleich jetst Talkum oder seltener Malapulver auf. Nun
wickelt man aie entweder auf eiserne Walzen auf und setit ale in

einem geschlossenen Kasten (Keasel) durch längere Zelt einem ent-

sprechend hohen Dampfdrucke aus oder aber man wickelt sie in

einen Körperstoff ein und kocht sie unter Dampfdruck (2^ t Atm )•

F.ndlich werden dieselben abgezogen und ausgewaschen. Dieses vor-

stehende helBe Vulkanisieren, verursacht durch chemische Bln.

durtg des Soliwefels die Kigrns4-haftBänderung und kann durch ver*

achiedcne baaiachr Zuschläge und Dauer der Behandlung und Druck
varändert wlriien.
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Aua den rulkani«ierlrn. plattenförmigcn NVeichxumminächeii
«ririt durch Zertrhnridcn mittel«! automatischer brhneidmit-
schinen der (> u in in I f <den ((rwonnrn. Die Form Itt hier tjuji-

dratitch, weshalb als Teilim|[ der Schnittlinien die Mühe der Iruniiiii-

•nLajten In Betracht Kommt. Dir Teilung »elbtt wieder iat Immer

Flg. 3.

Vlerw«l>enkalander. {C. G. Ilaubold jr.. C'hemnit<.|

rin Hrurhtril eines tniclichen ZuDrs (25.j mm) und wird darnach die

KIn hei t > n u merie rung benannt. Zum Itri^piel : die Nummer iit

hat ein (iummifadrn, wenn man auf I Zoll engiiach .^0 eineeine

Faden nebeneinander legen kann uiw.
.\ulirr dieser Teilung-.nunierierung wird von den («ummifäden.

Fabriken. jed(Kh ohne CaranKe nder höchatc'n um 5 Proient nach
auf- odc abutrl«, auch eine Art Lin k e nn u m er i er u ng'), be-

zogen auf I kg., für die Kunden heraua^rerben, wie folgt;

Nr
unj^rfähr

Meter
Nr.

ungrtahr

Meter
Nr.

un|;etahr

Meter
Nr.

utigctähr

_Wcter_

6
fl

10

13

U
16

Na
1 engl

60 Yai

59
100
165

235
320
430

ch der cn

lache» Pfu
'd, wie

18

20

22

24

26
28

gliache

nd UPI

S40

RIO

SSO
1130
1330

a Bextimm
«rhilt d

30
32
34
df>

38

ung be

ab«i dl

ISIO
1720
1960
220O
3450

liehen «icl

>r Kaden

40 ' sroo
i2 2<i80

<44 .?3<M)

50 44Wt
52 481 M)

1 die Weite auf
rinc Llnge eon

Nr. Kideniahl Nr. FMirnikhl Nr. Kadenzahl Nr. h'adenzahl

34

3«
28
30

10'/,

II

12

13

32
34

36

IS

17

19

38
40
42

21

23

27

44
46

SO

39
31
36

Oaa Xemchneiden der Tulkaniiierlen Tlatten bei atirkeren Gumml-
Fiden kann auch ao geachehen, daß die erateren lu einer Art Hühl-
tylinder «ereintgt werden, welchen man aodann auf eine Mohlwalze
aufzieht und einer besonderen Schneldmaachine vorlegt. Die Lctit-
gerunnte hat weiten den (iummliyllnder achraubenartig ao zu zer.

achneiden, daA hiachbinder, oder eigentlich Fl&chen, Ton I mm
Seitendimenaion entatehen. [>ie noch notwendige Uing^teilung In mm.
damit Quadratfaden werden, geschieht durch ParalleKchnitte.

Sollte die Erzeugung al) ..gepreSle (iummUtden" erfolgen,
so wurde die wie erforderlich hcrgerichtete Cvummtmaxse, unter hohem
Drucke, durch ein« mit runden Millimeter-Oeilnungen venehene Platte

gepr eSl.

Bei derartigen Methoden entatehen dadurch feinere Nummern,
dafi man die l-aden vorerst in kochendem Waaier aufweicht und nach-
her unter Spannung auf eine Trommel aufwickelt. Man beläUt nun
das (janae einige Tage in einem kühlen Räume, wodurch auch nach
Abnahme die Verfeinerung verbleibt. Durch Wiederholung kann man
stufenweise Immer feinere Nummern erzielen und ist ea bemerkens-
wert, dat auf einmal höchstens um R bis 10 Längeneinhelten ver-
streckt werden kann. Werden die gekneteten Platten warm durch ein

Waltwerk miteinem rinnenartigen Furchen gelaasen.aoerhtltmangleich-
falls Gummifaden, die in diesem Kalle aU .runde Kaden" benannt
werden. Dieses Erzeugnis ist mit den gepreftlen FAden äuterllch
«leich und muB die eventuelle Verfeinerung auch wie dort ausgeführt
werden.

Die Verwendung. Die Clummifaden atchen glatt alt »nackt"

*) Zuaammenatclluiig nach Otto Both. Bandwcbcrek IL

•der „umiponnen" mit DaunuvoUe oder anderen T^itllmaterialc im
Gebrauche. Kigrnliinillcher Weise stellt sich bei Verwendung lu

Webwaren die er..teArt teurer, waa Mch daraus erklärt, dafitiummi*

faden nur Im gespannten Zustande verarbeitet wrrdcn können und
denigeniiili sich spiiter die blanken Kaden mehr einiiehcii; nie stellen

sich zufolge dcKsrn, als teiirers Matrrial. grwtrhnlich htiher. Bei feiner

Bandwate (ind ein/einen Spoialtorten inu««rn glatte liummiwaren
genommen w-crileti. Man kann den Gunitiiifsden beiderneitlg mit je

einein Tcztilmateriiilf.'idrn umspinnen oder zweifädig nach einer ^eite

llink»l: die erstgenannte Art lüttt »tärkere Kaden entstehen, deren
Elastizität aber ttilneise unterbunden iat. Die KIrnia P. F. Kein«*
hagen in Barmen baut als vorzügliche praktische Spezialitüt solche

(I u nimlf a den- l'm 9 pl nnma vch inen für beide Methoden. Mit
der Figur 4 ist das Kild einer Konstruktion für einfache l'tiispin*

nung dargestellt. Per durch Spannii-ig auf den unteren Spulen ge-
haltene nackte (iummifaden. wird entsprechend gebremst geleitet

und durch die ersichtlichen Hohlspindeln zur kontinuierlichen Auf-
wicklung nach ot»cn geführt. Von den besonderen Spulen wird daa
llmw'ickelmaterlal zugeleitet. Die Firma Reinshagen konstruiert

auch eine Type, auf welcher beide Umspinnungsarbeiten vorzunehmen
möglich ist.

Flg. 4. GummlfSden-Umsplnnmau-hlne. (P. F. Reinshagen-Barmen.)

St&rkere Schnüre, die verschiedenen Arten Kordel« etc. werden
auf K lOppelmaschincn heritestellt. Seit neuerer Zelt hat sich

eine Konstruktion der Maschinenfabrik Guido Horn, Berlln-WeiOen-
see, ala aogen. Schnellftechtmaachine bedeutendca Ucbergewicht
verschafft. Diese neue B<uart arbeitet einfach, vcrläHlich, rascheat
und soll bezüglich Produktion daa 5- bis 6-fache gegenütter den nor-
malen Maschinen erreichen. Laut der Figur 5 (Bild) und Figur 6
(Vertikaler Schnitt; kann die na,-hstehende Beichreibung 1> Icht ver-

standen werden. Das Umflechtmaterial wird auf Kreuz- oder ge>
wöhnltchen Spulen aufgewunden und in swei Partien aufgesteckt.

Die iuftereSpulenhillte ist auf der Unterseite einer drehbaren Scheitie

b«fettlgt und befinden sich auf der letzteren auf Trigem die h'aden-
führerrädchen. Die Letztgenannten greifen in einen festen Zahnkrans
ein und müaaen zufolge der Form deaaelben, mit den UmhülKtden in

Zykloiden um den einzuflechtenden Mittelfaden rotieren. Die andeie
innere Spulenhälfte liegt in einen Schlitten gelagert, der eine Kreis-
bewegur^g vollfijhrt. Die auteren Spulen gelangen jedoch zeitweise

gemäB der Schlitze In der Schlittenbahn, in daa Beieich der inneren
Spulen hinein, ao dafl sie in diesem Momente von den kreisbewegten
Spulen übersprungen werden und dadurch flechten. Durch Aus-
wechseln des Wecliselgetriebet kann die Arbeitidichte geregelt werden.
Geht eine Spule aus. ao wird der Kaden von einer Feder zurück-
gehalten und stellt die Maschine sofort selbsttätig ab. Mit vor-

stehenden sind nur die wesentlichsten Vorzüge herausgegriffen, die

aber zur (ienüge den hohen praktischen Wert beleuchten. Ks sind
gutgelungene Versuche schwächere Faden zu umflechten auch ander-
weitig mit Erfolg durchgefühlt worden.

Bei den \^'ebwarcn sind die sogenannten I\lasti<)ue- Artikel
zu besprechen und richten sich schon die Vorarbeiten darnach, wenn
nackte oder umsponnene Gummifaden benüttt werden. Die Artikel
• erfertigt man, da diese schmal sind und anders nur teurer gearbeitet
werden könnten, auf Handstühlen und gehören hierzu Gürtel, Sattel-

gurte, Bandagen, Hosenträger. Nchuhclastiquegewebe usw. DU glatten
Gummifaden können von den Gummifaden -Fabriken richtig auf-
gewunden und arbcitsbereit bezogen werden, man hat dann nur noch
die Dichte, Kadenzahl und Länge ergänzend antugeben. Will man
die Kette aelbst herrichten, so ist es üblich, die Kaden, um gleiche
Spannung au erhalten, rm den Spulen atückweiic abauaichen und
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FJf. 5- SchnfIHIechtni«schin». {Guido Horn. Rcrlln-Weiarniee.)

dioe dann nach Art der Stningketten In

der Kauiweberei «uf K<ttcnschdben auf

zuuhwrlfcn. '/.u klebrige Faden kann
man »urher mit Talkum einpudern. Um-
»ponnrne GummKkden werden tunärh*!

wegen der Spannnux unter Bremsung
auf eiserne Scheiben aufgewickelt und
von dienen erüt auf die gebräuchlichen

Kellenscheiben gesrher«. Da» Gante
kann »ereinfacht mitteilt der bekannten
Schweifmühle geschehen, doch iit dunn

ein Spannrahmen überdies voriusorgm
und jeder Faden eigendi zu belasten

^Spannrolle .

Zum Weben muft jeder Gumml-
fadcn besondere (»ewichtabelastung be*

kommen, xu we'ch'm Zwecke gemr ge-

rillte liolzrollen Durchmesser et»a f>cni)

tnil seillicher breiter Rille für die Ge-
wichtsbremsung benüut werden. Oer
ablaufende und belsslete Gummifadcn
wird um eine Kille geiogen (Zahl fler

Rillen nach der Kadenaniahl de» Ban-

des) und direkt lu der Helle und den
Kamm geleitet. Diese und ihnlich

wirkende Elnielfadcn-Belastungen sind

auch sonst in der Bsndweberei aniu-

treffen. Da die Letiterc sehr rlelseitig

iat urd eine übersichtliche Erklärung der

Ciriindprinzipe tu weit fähren würde, so

»ei diesbeiüglich auf das Werk von Otio

Bolh „Die Handweberei I. und II. Teil

verwiesen. Speiialarttkrl, tum Beispiel

Guminiftrümpfe iurtCrampfadem, können

nur auf Spezialbandstuhl-Konttruktionen erzeugt
werden : bei den vorgenannten ist überdies aul die

« erichledenen Stärken, die Ferae etc. Itcdachl tu
legen. Die (iummifäden nimmt man d'«nn nur um-
*(>onncn.

Die meisten Klastiquewaren «ind nach dem
l'uizen vum Stuhle handeltferllg oder niarktiililich.

Heisere Qusliläien laOt man durch heilte /«linder
lauicti, wodurch t ich die Fäden infolge der Hitre
ziisamnienzK Ilm und dir Klastialtat erhöhen; die

H»nit ^^'are bekommt auch ein glattes, schAncrci
Arußere Zieht man zwei Händer übereinander
diirrh ein unter Druck stehendes Waltenpaar (untere
Wnl'C angetrieben\ so erhallen diese einen mehr
Uder minderen Schinimereffekl^ 4Moirceffokt|. Soll
Meife '^eigebracht werden, so hilft man «ich mit
Imprägnieren nnd benutzt Klebstoffe, wie I.eini. Tra-
gant, (runimiaraliicum usw.

(iuntmieitc Waren. Kiemen, Schnüre. Dich-
tungen. >rhlauclie elc. Kehuren nicht zu dieser He-
sprrchung, da dort nur GummiaufIrigung angewen-
det wird.

Zum Schlüsse wäre noch einiges über die be«un-
deren I' r ü f u n g sa r be i t e n hinrutufiigen Schon
bei den Kcinigungs- , Mischung«- und Krzeugunga-
arbetten des Welchj^ummls sind die vei<.chledenen,
standigen Laborationsrersuche vorzunehmen, die sich
auf die Mu«ter<.tOcke, die Mischungen, den Vulkanl-
slciproben u. d^l. ni. beaiehin Vnn grfiftteni Werte
ist e* jedoch, dab man bereits nach diesem Zustande,
die l-eMlgkeiis- und F.Uitizitätsgrenze
bf »tlmnil. HIs vur b Jahren, war die» alle» nur auf
Grund der chemischen und physikalischen l'rüfung«-
mrihndm anzugeben möglich, doch kann man heute
auf m« « l-cheni WegeH,.|rlie Daten finden, die einen
nicntige» {irgeniveit 7ur früheren Rnseitigkeit
bilden. Der Firma Loui« Schopper in Leipzig
i>l das Verdiens* zuzuschrei-.en. die vornehmsten
rtiesberiiglirhen Hevtrebungen unterstützt und aus-
gehallt ^u haben. Nact^dein Kautschuk In Streifen
auf den sonstigen FesUgkeitsmessern nicht verläAliche
Resultate ergab, war man genötigt, andere Wege tu
sui hrn. In der Hauart Sc ho pper-Di len mit selbst-
si hrcibendem I >iagratiimapparat der Briastungs- imd
Knilastungskurven sind alle Hedingnisse lür verläß-
liche Abmessungen in Uriug auf Festigkeit und
Dehnung bi* zur Ri>Be erfüllt. Bei dem umgebauten
Apparate wird, da Strei'en von Kautschuk wie er-
wähnt nicht einwandfrei gerissen werden, ein rmg-
förniieer ProbekArper benutzt, den man mittelst Presse
ut der vulkanisierten Platte herausschneidet. Man
kann auch gleich den Probekdr|>er in KiiiKform
vulkanisieren oder zu Verauchazwecken für Mischungt-
proben, diese auf den mit den Apparat erhältlichen

^'ig. 6. SchnellflechtRiaachine. (Uuido Horn, Herlin-WeiAenaee.)
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BehcUrn vulkanitirrm tind dir für den Vcriueh notwendige NormaU
Kflrperform herauiichnclden und Tcrwrndeii.

Der Kingkörper wird über «wci Kinipannrollcn xwanß»1«uflg ge-
führt und Kit einen Au«dehnungt«piclraum von 700 mm (innerer

RlngkAr]>eruinf<nf; 70 mm).
In der beigegebenen Kigur 7 Ut ein raientkaulschukprüfer

mit KegiitrierTonrichlung (Bsuatt Luuls Scho|>]>er-Leipzig) vorgeicigt.
dessen Betrieb durch \V:i!i!ierdruck erfolgt. Man ersieht reeht^ in

der Milte (»or dem tJe«tellc) den diir.h hydraullichen Prufk be-

triebenen Kolben, der duich djii linkiieitlge Hauptrentil (AnochluB
•n die Druckwauerlrltung weggeliisrn) mit Stcllritdchcn betätigt

Flf . 7. Ktutschukprüfer mit Kegiitrier»ppar«t.

(Louli Schopper, Leipiig.)

wird. Fär die prlxlae Bimtellung der Getchwindigkeit des Kolben-
tiefganga dient du ülier dem Haopteentil Torgeseheoe iwelle Ventil.

Der oben mit Kugellagerung tuigeatattete und teilweiae auige-
•ehwungent Gewichtahebel trigt unten da» abnehmbare Gewicht und
ToU/ührt die auaübende Lclitung. Der auf den Gewlchtahebel be-

fcttlgtc Zeiger »pielt auf der angebrachten Skala (aiehe Tellunga-
bogen linksl und läüt die ao mit möglichster (renauigkeit angezeigten
Werte der Bclaiturg direkt In Kilogianimen ableaen.

Im oberen Teile (rechts vor dem (ieatelle) sind die beiden Ein-
spnnnroUen bemerkbar, um welche der Probckärper einfach herum-
gelegt wurde. Die obere Kinapinnrolle führt den Nonlus auf der
vertikalen Dehnungsskila und l»t die Ictstere indirekt mit der unleren
Rinipannrolle verbunden; die Ablesung erfolgt in Millimetern, l^e
Rinspannrollen erhalten Kugellagrrung. um die Reibung milgllchst

herabaumlndern. Damit wellers alle Teile des Kaul>chukkflr]>ers leit-

Hei^e der Druck- und der Dehnungabetnstung verKhiebend ausgesetzt
sind, wird während de« Versuchet, von der Druckkolbenatange aus,

durch Verbindung und R4derelngrtfF in ein Rädchen der unteren Ein-
apannungsrnlle, die letztgenannte direkt gedreht, was eine ständige
Mitnahme de« ringförmigen Probekörpers verursacht und der gestellten

Forderung entspricht.

Wurde ein selbitschreibrnder Diagrammapparat angebaut, lo
liest man auf den Registrierbogen der Trommel die vorgemerkten
Kurven ab; horliontal sind die Kraftlinien und vertikal die Uchnungs-
Schaulinien durch den Federstift «ngeaeichnet. Zeigte der Versuch
eine größere Dehnung und will man trotzdem die Diagrammlinien
nebeneinander aufitezelchnet haben, so mufi die Trommel um unge-
fähr 1 cm nach rechts verschoben werden, wobei man gleichseitig

den Federalift nach unten zieht und aodann nachrücken läfit. Hatte
man nur e>ne kleinere acnkreehte Antelchnung. so können die Schau-
linlen übereinander dargeatellt werden. Zu dieaem Dchufe wird der
Haltstift für den Schlitten, von welch letzten die Aufielchenfeder
Führung erhält, entfernt uad länga elnea Führungskantes der Schlitten
um eine vorgesehene Lochwelte weitergerückt; der Haltstift wird
nun wieder eingeleil. Kür die Krineinstellung bedient man sich einer
eigenen Elnatellschraube. Wahrend des Arbeitena sind die Klinken
durch ein augenanntea Aualereetienler auBer K.lngrifT zu aetzen. Da-
mit man bei Beginn keine Neueinstellung der Teile notwendig hat.

wird durch einen zweiten M'tnehmer. von den schon mehrfach ange-
führten Schlitten aus, die Nullstellung angenommen.

Zur Auslösung des Dehnungsmessers aelbat wäre zu erwähnen,
daB von der Kolbenstange aus ein Mitnehmer verbunden wlr1(t und
den Schlitten bei einer Nase miti immt, wenn ein Drücker eingehakt
ist- Re>ftt der Probekörper, so wird zufolge des Eigengewichtes der
unteren ElnapannungiroUe der vorgenannte Mitnehmer auagesehaltct,
hiemit Abbruch der Hewegung erzielt.

Als Antrieb zieht man den er-

•ehütterungafrclen Wasaertrieb vor,

der bei einem Kraftanspnich von
10Q kg einen Druck von 3 Atm. v er-

langt, welcher den meisten Waaser-
leltungen Innewohnt. Ebenso kann
Transmiaaion oder Elektromotor ver-

wendet werden.
Andere Beatimmungen wie blei-

bende Dehnung, elastische Nach-
wirtiung. Veraschung etc. werden
gleichfalLa ausgeführt. Hervorge-
hoben soll noch der Dickenmesser
werden, welcher die Stärke abzulesen

geatattet. Bei einer gebräuchlichen
Ausführung zum Beispiel klemmt man
leicht den zu messenden Gegenstand
(Faden) zwischen zwei Scheiben, von
welchen die eine durch eine Gefühla-

achraube zu verstellen geht. Die
letztere hat einen abstehenden Rand,
durch deaaen Drehung die innere

Scheibe, bis zur innigen Berührung des zu mesaeoden Körper«, ange-

rückt werden kann. Ein Nonlus läüt die Stärke bis zu * < oder k>e<

feineren Ausführungen bis zu ','im mm ablesen. Ala Ergänzung sei

unter der Figur 8 ein Dickenmesaer »Automatik* dargestelli, der

gleichfalls von der Spezialfabrik für Feininatrumente Louis Schopper-
Leipzig, die auch die anderen besonderen Apparate verfertigt, ge-

baut wurde. Die notwendigen Behelfe zur Auazlhlung der Dichte

bei Waren, alnd mit den sonst hlefür gewöhnlichen gleichartig.

Flg. «.

Dickenmesaer Automatik
(Louia Schopper, Leipzig.)

Referate.

DItFabrIkatioBvoaGiuuDibliideni aDdFa<l«nriofcm.fGummi-
tcltg. ZI, S. IS27— 1528. 1913.) Kl.

Dl« Fabrikation voo nnto-D*ck«n UDti Prol«kt«ur«ii- (Gummi-
teitg. 27, S. I5<>9 u. f., 1413.) Ki.

A. Weber: Extraktloa von KaaUchok nach Systca .La
Valoor*. ((iummiieitg. 27, S. IS73, 1913.) i

Die Pflanzung der Hevea gelingt nicht überall und es gibt viele

Regtonen, wo man wohl oder ül>el Lianen pflanzen muA. Diese

liefem aber mit ihren langen dünnen Stielen meist nur geringe Mengen
von Latez und man *kann die Menge nur dadurch erhöhen, daB man
daa Verfahren der Eingeborenen nachahmt, die die Zweige zu Bün-
deln vereinigen und aus diesen den Latex In GefäBe laufen lassen. In i

allen Fällen aber, wo die Pflanze am Erdboden abgeachnitten wurde

und der Strauch neue Triebe nach kurzer Zelt ansetzt, ist es das
Ziel der Kautschukgewinner, allen Kautschuk, den die Zweige und
Rtndetelle enthalten, zu gewinnen, was bisher nie auch nur annähernd
gelang und was nur gelingen kann, wenn man die Rinde vollständig

zermalmt und beseitigt. Diesen Zwecken dient das Kautschukez-

I

traktionsverfahren nach System ,1a Valour". 'Die dazu nötige Ma-
schinerie besteht aus einer eisernen Trommel, deren Wände perforiert

»Ind. In dieser Trommel liegen frei 15 Stahlstäbe resp. -rollen von
17—19 kg. die die gleiche Länge haben wie der Innenraum der Trom-
mel, und die also beim Rotieren des Zjlinders den Inhalt mörsem.
nie Mischint Ist an die Wasserleitung angeschlossen und ilas durch-

I gehende Wasser paaalert beim Abfluaae Siebe, jedoch kann auch
ohne Verwendung von Wasser gearbeitet werden. Jede Uaacbine
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«riMwt S— Ol* MmchlM mtcM i> Tvmwn > dw Hl.
ninuirt jvdeinil c«. 33 kic Mattrlal auf. dat in dncr Stunde
wird. Die Rinden- und Hollteile werden in PulTCrform

hrt und verlaincn >U Staub oder mit dem Watier die M>-
•ehlne, während der Kauttchuk alt krümlloie Maisc von uchwamtn-
ihnlicher Struktur turückblelbt und auf der Waixe au Pellen oder in

der Preaac au Flatten rercinigt werden kann. Die liaachlnen find

Mkr iluliiii In flnr KaMtruktio«, and ae gebaut, dait a-e leicht

ataMBltat wwdan wai Ilm T«Ua Ja diu«h dac« Mann tran«p«rti«Tt

Am Mbihb. tra* Ar Aalag«« In dan Koloaiaa wichtig Ut, da
; dit Antaga ab aad ni Ihran SMa wefhailn nwt. KL
ddianlsdia Zaptaag von Qmal^MDcn. (Ouinnilxtg. 2T,

Uli—UI3, 1913.) El wirdein Verfahren von M. V, Hassel beschrie-

ban, dat es KCitattet. Kautichiikbäume mit rlrktrltchem Antriebe
ao lapfm und IG den Milchsaft au gewinnen. Kl.

W. S p a n c«: Ucbar ditU sllchkaitvonSchwafcl la ftaalachak.
wiadtg. 21, 9. IM6. ioi3

)

H. Loawaii (Gammiaeltg 27. S. IMI. 1913) hatte In ahm Vcr.
6IT«ntHehung darauf hingewieaen, daC W. Spenee die von ihm vor.

genommenen Vertuche über dir Kxtraktion de* freien Schwefel« au«
vulkaniiirrtcm Kautachuk d.ir.h \?ri!m nicht richtig interpretiert

habt (Kolloldiellachr. 8, Jl'l l 'lll. Diesen Einwanden trif. der

Verf. tcharf entgegen. Im Anachlutt daran geht H. Loewen nochmals
aMf die vaa um an dar gpaneaiehan VerManHIahnag gfAbian
KiMft aitaar afat. Kl.

W.Schuck: DI« VnlkanlsaHon gelancbter Warm. (Hummi-
f. », S. 1762, i<»i.r)

Faat in allen Kabriken wird als Losun(;tniilie! für daa Vulkanitler-
mlttel (das Schwefelchlorürl Schwelelk< hlrrüt iif verwendet, weil er am
rmiehcttcn da« Vtilkanisiermitiel durch die Uummlachicht durchdringen
litt 8ch»>alilliiiM«ii«li>> bat aber In genmdheliHdicr Betlehung be^
aandan ichldllrlie Folgen. Veef. uaternahm daher Versoehe dlcaca I.a-

aungan-lllel durchBenzin zu eraelten.Ei xeijcte sich, daO aich dieierTausch
Im LAtungamiitel vollkommen vornehmen \iüt und dail die Waren
gvt durchvulkanisieren und beim Lagern ebenso haltbar sind alv

aolche mit Schwefelkohlenstort hergestellten. Ob »Ich dievr^ ''.Er-

fahren auch für Patentgummiwaren eignet, itt noch nicht er]>rubt

«vardts. Ki.

E Pottt; Einige Probleme darKaatocbak-ladnatrle. (Gumnii-
«eltg. 27, S. 1792—im, 1913.»

Oer Verf. verbreitet ilrh in diesem vor der Abteilung Liverpool
der Society oi Chemie«! Industrie. London £ehBltenrn Vortrage ijbrr

die Frajjen de% Znstandes des KaMtschiitci im l.ntfs, dts Unterschieds
von Kultur- und Wildkautachuks, der Konstitution dea Kautarhuka.

lea qrnthetitehen Kautachuk*. der Vulkaniiatlon
Ft^ge der Aufarbeitung von Altkantiehak. KL

WMtll» HnrtgaHHlwMW. lOamwIaal^ S. IBM-IMi.
1918.)

— —

^

Für manche Artikel, wie z. B, Röhren, BOrstenrückcn, chirur-
gische .-Vrlikcl et( . l«Bt ilch lur Ve'billij{un(; an Stelle des Harlgunmiis
eine geeignete Komposilion verwenden. Eine derartige ichwarzr
Komposition ist die folgende : 41^ g gutea, dunkles Onmmarharr.
100 g Pech, 12 g gutes Wachs, 3$g Nigroaln und als FüUslolT .lU g
gamahlaaaa. iirdatatcn Kerk und 40 g gehraanlt Erde. Diaee Ha«
atandtelle werden gut gemiteht und gut ««fklelncrt and dann werden
aie in einem geeigneten (iefiS unter Rühren Inngaam geschmolzen,
damit Sil h i'.-r cinürlnrn Substanten bei etwa 1 20° vollkommen breiig
auflöten, um «ich );leichinäfiig zu verbinden. Dir geschmolzene Ma»*e
wbd dann In Formen gebricht und nochmals auf 60—ro* erhiUl.
Verwendet man Riicnformen, lo alnd die Innenflächen gleiebmiilig
dt GrapMtpnlear na bedecken, damit «ich die IfaaM nicht an den
Wandungen fcataetit.

Will man wriße oder gefirtte Waren mn aolcher Masse et-
rielrn. so nimmt m.m folgcurle KomblnattOMt Man mischt SO g
weiten gemahlenen ScheiUck. IM)); fein zerstückeltes Pech, ISg
gcre-nigtea Ceresin. Si> g I.ithnpone und «K FullstofTe 40 g reine

Macneala und 40 g kaliinicrte Magneaia. Dies« UiMrhung wird lang-
aam bia auf t Ii—135* erw&rmt und dabei gut |er«hrt. Die |e>
acbinalaen« Maate wird dann in Foemaa gabncht und dam noch
mals bis i't JS* erhitzt. r»a jetrt die braune Färb«, namentlich aber
transparentr braune Farbe für Nut«- und Luiusarlikrl modc-n i»t.

*o erzielt dies folgende Kombin.ition: f>0 g Si hivct»|i«r. fin p ic--

kleineries Pech, 10 g Wachs. Hi g lUr/. und iiJ- in g, hanrn. dur.kirn
Faktia. Die Mischung wird gut lerkleinrrt. unter Kühren bis «nf
100* crhitxt, in KomMm gebeatAt und in diesen auf 53* crhil/t. Ki.

1 lacoby: Naiiir CxtrakUoMapparaL (Gummlieitg. 27,

I>rr Apparat, der lu Kxtraktionrn wahrend der Kautschukana-
Ijra« ser»e<ii1r! weidi-n Lsnri, stell! eine Vcrcinfacliung des /unli-

ratcs i: - Ki.

F. E. barrows: iCine Studie aber SIraklur und MolckuUr-
Etaiid. COwimriiri««. Xt, 8, M70— 11173. 1913.1

Rein Iheoreiiwhe Riwigungcii dieacr Fragen Int AnaebtuS an
die vom Verf. früher tf^ummliellg. 2S, S. ibii u f

)
aufgrstriltrn

Tbeorirn. Ki
F. lacobsohn: Zur Bestlaunnag der Fttlislofl« In KdOl-

acbnkmLst hunKen nach den NotMliä 4M V. i. E. Ithumnl-
aelig. 27. isoi> - iw;. loij.i

Üaa Printip der FfiltatufnieiHnuimaig nach diaaan Normalien
^' • - dal eine abgewogene Kautacbaknicnge dui«b lingcrea

Brwtmen mit organlicben Ldawigmlttebi (lAt Petroleum. I

ParafflnAt etc.) getdit wird, and die Ldtimg dann vom ungelS*ten1tOck>
stand durch Filtration oder Zentrifugleren getrennt wird. Die Er-

fahrungen des Verf, teigrn, dafi mit Paraffinöl D. A. B. S sehr hlu.

fig Hl hohe Fütl»to(fwerte und dcmgcmäO zu niedrige Kautschiikwerte

gefunden wcr-if-n, l:tti>:ge di- hohen Siedepunktes des Psratfinöls

tritt leicht Vcrkohlung der Kautachukaubstanz ein, welche, da aie in

dieser Form unlöallch lit. ala FOlletoff mitgewagen wird. Bei Ver-

auchcn mit KampfcrOl trat die entgegengeietite Rnchclnung ein;

aa wurden zu wenig FQIIaloffe und somit zu viel Kautschuk gefunden,

ao ftit anzunehmen iat. dafl auch anorganische FüllatofTc in I^isung

gegangen .iril, !>irsr .^r.riahnic konnte^ der Verf. durch geelrnete

Versuche ! .r r. i, i, ki.

Ph Scbldrowlti und H. ?!. Goldabroagb:
dea Vbknsltllsfradea von KaitfMtadMMHgia. (Ii

Journal 41, S. 886-887, 1913.)

IMe Vcrtaatcr unterziehen die von J. Fol (IndtaRnbbarJawnali!^
& S78, 19131 gemachten VoeachUge fQr ViakoillltabeithMnuntM an
KautachuklSsungen einer kritischen Hrtrachtung. Kl.

G. Bernsleln: Pfaotocbcmlscbe Wirkungen von Strahlen
auf Kaatacbuk. |Le Caoutchouc et la Guttapercha 10. S. '4 1 9-7431.
1913 )

Bei Belichttmgaveraucheo mit rulkaidrierlem Kautachuk konnte
der Verf. eine Vermcbnuig dea gebundenen Schwefels, alio eiaa

Narbvulkaaliatlon fcatttellen. Daraufhin untcrauchte er die Wirkung
ultravioletter Strahlen tüU aina nlehtvulkanlalenn maabang eon Kaut«
tchuk und Schwefel und ttcIHe Icat, dat dtaae Strahltn tnlkaat-

sierend wirken. KL
N. Cherchelfsky: Die Analyae dea HmvUcdala nUi das

KoUodlBBU. (Le Caoutchouc et la Uutupercha 10, S. 7375— 73S7.

1913.) KL
O. Bon will: Mo PabflkatloB pbatogmpMachor FItau.

(Die Zelluloid-Industrie, Beilage der <;unirnlzeltg. 8, S, Iii— ISft u.

f.. 191-1.) Ki.

n. laeckel: DU VcfarbeUung dea Zdbilaida: IN« Knopl-
labrikatlon. (Die ZelMMdb^hMUt^ Bellaga die GMnalseltg. 8,

S. 17* u. f., 1913) KU
Helm, KaBtacknkgowlMnuif ahM Staianaali. (Trogeopflan.

zen). Das Zapfverfalwen war folgendia: Ma gegen 10 Uiir morgena
wurde eine Kcihe von itiritefan Blumen mittele hallien Griten-
•chnltlee unter tigllelter Hinwegnahme eines schmalen Rln-^cnitrcifena

gezapft: die Milch wurde In Oläscm «nfgefangen, in welche iwecka
Vermeidung r.ischen llerinnens et\s .ss '.\ «»«er geschüttet » ar Die
("lUser wurden sodann ihres Inhalts in einem irdenen Teller entleert,

eine direkte Berührung bereits koagulierter StOcke eetmieden. der

Tetler mit einem Blech bedeckt und an einem dunkeln, dem Luftiuge
auigeoetBten Oite aufbewahrt; eine Verdickung der MUcb war mll>
unter bereits am Abend wahrnehmbar. Die Milch Mleb Ober Nacht
stehen, wurde in ihrer verdickten Form mittele PIniettr aus dem
Teller gehoben und ein schräg gestelltes Brett gebrai hl m c; ks

Ablaufenlasaens des Wassers. Sodann wurde die kuchenförmige
Masse zwischen zwei gehobelte Bretter gelegt, unter der Kopierpresse

bei scharfem Anziehen geprett und to lange dort behalten, bia kein

Waaaar n«hr aMM. Da* ao gawannana acbnaeseeU« Kuchen «rarda

dann M ctncn dem Luftaug auigeietaten aonnenfrelen Backetrinraum
gebracht, in welchem auf st'hwebenden Molzstetlagen alte, Ihres Rohr-
gefleehtes t>er)*iiHtc Kskarj-Tmc^cnhordcn , nur mit weitmaschigem
Drahtgeflecht terschcn. In^;er!rri, l'nter täglichem Wenden waren die

Kuchen nach et\s-ji 14 I n^en trucWen. — Der erhaltene Kautschuk
ist von hervorragender ijualitat: Watrhverlutt i pCt. Viskosität

(Zelt, in walchar ino oem einer 3praaanl|gin LdiMyt daa Kautichuka
aof dem Vltltoalaieter Fraak-MarekwaM. Modell Nr. 3. mit 6 mm
AusflulWffount; ausrtieOen): 97'/. Sekunden. Die gewaschenen Felle

zeigten einen llsrii^ehalt von 3,1 pCt . einen Aschengehslt * ii M ^5 pCt.
— SlickstoffgrhnU des Kautschuks 0.3.S1 pCt . was rinent Kiis-eiligehalt

von 2.194 pCt entspn, ht.

Das gewaschene Fell wurde Sur weiteren Prüfung mit 10 pCl.

Sdweafat gawlaelil. auf dam Kalander «negnagtn and au atnar t mm
ataikan Piaita bal 4 Atm. nampfdrock TidkanWatti die Vwikaniaatlen
wurde lunleluit 2 Stunden geführt, doch lelgte es sieh, dat der
Kautschuk nach dieaer /eil, die für die Vulkanisation von Hevea-
Kauts, hnken normal ist. bereits in erheblichem Mafte übervulkanisiert
war hs >s uiJc il ii Cr cuic neue Platte nur '/i Stunde vulkanisiert;

die Platte war auffallendet weiac nach dieser Zelt bereits ausvulkani-
siert; die Unleimebang aniab, dnt bal elnam Gaeamlsihalt
10.37 pGt SehwalU berdta 5,6 pOt. Sdiwefd an KaMaehi ' _
waren. Der Kaolachuk vulkanisiert somit besondere achneU und gut.
Im vulkanisierten Kautschuk betrug der Hangchalt nur noch 3 pCt.
— n>e vulkanisierte Platte wurde weiter im S e h o p p* r - Da 1 e n

-

Apparat auf Klastirrt.Tt u';d /-.i^testigkeit gpi>rull; der aus ihr aus.

gestanzte Normalring von JO mm Cluerschnitt reiflt bei der Prüfung
bei einer Relaitimg mtt kg und einer Dahnnag «aa B04 pOt —
Die .Kaulichok-Zentrale* benarbt daan. dat dadurch thrt fMher
ausgespriMhene Ansieht bcslitlgt wird, wonach diejenigen Kautschuke
^|ualiiallv die besten sein müssen, die vollkommen und ohne Zer-
setzung der RiweiflsuSstanz mit dieser zusammen zur Ausscheidung
kommen. (Demnach müßte .'.rni synthetischen Kautschuk vnr

dem Vulkanisiersn zweckrnaiiig etwas Riweiß zugeaetst werden,
D. Kef ). -s.

Baitrtge zar Kannlnia dar KapoUaaar. Von Prof. Dr. Cari
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O. Schwalbe und Dtpl^Iog. R. Troelttich. (Dezeroberheft de«

Tropenpf lanxer). Üie Ver<a»»er untersuchen in cnier Unie die

Elgenachaftrn einer Ott afi Ik «» i>r hcn Kapolcfaacr Im Verh&lt-

nU aur japanischen und ^cve:i Aur (Jruiid der Untersuchung
Hinweise lOr die pralttiirhc Verwendbarkeit des Kapolc, der — ab-

feaeticn von tilntr ticrrita anagedehnten V«rw«iHl«mg «la FOlloiate-

rial — auch für die rapter(«briXatioQ tur HenteUunj vaa ßaebpappcn
In Pn|c kommen Mtttt.

Dr. Arthar Httia, MtapM^ U«k«r BOtamaan. Om.
ZtK nu s. ii<ts.

Ur. C. Folb. DIcGewIOMHfVM
Ztg. i'lli S. 1221 und IJ«7.

H. Ost , Znr V«nckimf im
DcuUchcn Chemischen GcMlItchalc 1413 S. 3995.

Wlllatitter und Zeehmclater haben in den Berichten der
nentaehra Chemischen Geacllschafc 1413 S. 2401 'die Verzuckerung
der Zellulose mit hn<Mconirntrirrter Saltüure beaclirtebcn und t»e-

haupten, daß <)»t und Wilkctung (Chem. Zig. 1910 S. 461) bei

der Veriuckeruiig mit Schwefelsaure nur 56 bis 83 pCt. der berech-

neten Ausbeute erhalten httteo. Gegen di«*t Behauptung wMd«t
•ich Vcr(aa*er. Er lat der Aaalcfat, daU er dnc Vtrauekening dar

talllll—i w DMtroe mit Schwcfelaiure von 90—9} pCt. der TiMari«
«michl hat. Dt« Saliaiure-Versackemng verliuft In nBulow-
relcheren I^sungen viel unrollkommenrr alt In vrrdQnnten L&aungen.
Erütere Lösung wird nach 2i Stunden r. hrjiun und trüb und
nach 48 Stunden gans dunliel. Dntrase vertrigt dl« Behandlung
nit Icräftigen Agenzien nicht. Mit Salisäure ist es abcnio wie mit

Sehwefcisiurc nfitig, die Hydrolyse der Zellulose in aw«l Atoehnine
•n MflifM, 41« Zalhdaae mit starken Maren so Dextrinen ni Idaen

wuä 4icw dann mtt verdünnten zu venrarkern. Mit der Holiver-

uckerung durch Saluiure hat «Ich tchun das D. R,-P. 1 1 f>3b vom
Jahre 1880 beschiftigt. I'icst

L|Bb*W*ki: Das Kabel wachs iSeifenaladentg.) Die
Saarnmenietzung eines ia schwarten Kabeiweehaaa M:

40 TcUa abgedampfter Osokerit 68/70* (.:

30 TcUa MMcalavgic Cere*inrückstinde (Pitch),

30 Teil« Japanwacht oder Stearin,

30 TrUe Hanpeeh (KolaplioBhimdaitillatloairOcfcitaBdi).

ZuaamntanialiuHgan «talgrr M4tnr •chwsrBCn Xabel-
Waihse:

I II m IV V VI
Abgedampfter Oiokcrit 70,'72* C. 2$ St — — ~

, SB/60« C — — 35 30 30 IS
Abgedampfte ParafHitadwäoMi S4ifS0* C. — — — — 00 30
Siurcfreie Ceresinrückalindt 7S 00 SS 40 — —
Mariperh — IS 30 40 10 25

t^teannpech, mittelhart — — — — 10 $
Pelroleumgoudron — — _ — —. M

Naturgclbe und weiAe Kabelwachae:
I II III IV

Naturgelber Oxokerit 68/70» C 3S — — —
Abgedampfte ParaffiatdiynW* M^M* C. 70 80 60 7S
Japani%'Bchs — 30 10 —
Ralf. Montanwachi — — — 3

Abgedampftes Harz S — 18 33
Karaaubawachi, fcttgrau _ 3 3 —
Qaofcnfit PaiaHtoacliiifipaii iiad Hm hiAmcb auvarfnr Bntfai^

wwt derUMnUtm B«itaadwili| taal IM—«WamflakaclUwaritaa. -a.

BfidiMiiBelpiediiingcn.

AwInnfUbncfa Ober MoigMlIndlMka Ttmich« von H. Ropcrs.
Mit 55 ganueitigcB, um TcM nwhrnrMgcn Abbildungen. —
Verlag von Bojraan ynd Maaich in Hamburg I9IJ. — Preis

Mk SM.
Da« »ehr gut ausgestattete Buch, «u dem Prof. Dr. Neu mann

eine Eiv.lfitong geschrtebrn hat» bchar.drit die Teppiclic de- (.).-;ttil»

:

Kalim>..Su'nak-Teppicbe,geknüpfic Tcppiche, KleinasiatischcTepp'che,

Kaukasische Teppiche, Perakuhe Teppich«, Turkmenen-Teppfelie»
Sam«rk«nd>T«ppiche, bringt dann allgemeine Antaben, aowia andi
ein Kapitel über Hehandlung maegenlindischer Teppiche. — Der
Vcrtauer lat durch lange Tttlükelt in einem der gi.jbtrn Import-

hüuaer Deutschlands mit similirhen. Jetzt noch gangbaren Teppich-

arien und mit allen .'».hwierigkiiler. des Teppichhandels bekannt;

er hat es verstanden, die wlchiig»trn Teppichnuirkcn nach ihrer Her-

kunft, ihren charakterltttachen Merkmal«* In tate «nd Mchnong,
Ihren textllcn Eigcnecliaften, ihrem GcbrandiMrana and ttnr etgcn-

arttgan Sebanhak m tenoMlehHan «Ml 4«M den Statt an in be-

•ehrtnkctt, dal allee aar GMentIrrang OberilBaalge Detail vermieden
wurde.
S^tialkatalog der i irni.^Dr F. W il h clai, Fabrik ehemiaclicr

Produkte in Taucha (Hex Leipzig.)

Der Katalog gibt eint Uahwaleht Ober die von der Flima hce-

gestcllien Trockeaatoffe. Harthara« and Hilfaprlparale
für die Lack-. Kirnia- und Farbenfabrikation nrit besonderer

Berücksichtigung der Linoleum-. Wacha- und Ledertuch-
tnduttric, «owl« dae Anleitung für di« jeweillgca VerwciMhiqg»-

Dr. Karl SUta, ^
Mit .>4 Abbildungon, Gebr, Borntrlg«?, Beilä W, 1913.

Mk. 12.—.

Die Summe des \V'i!»»enswerten und Wi^senvnötigen .mf allrn

Gebieten der Wissenachaft und Technik nimmt stetig zu, sie schwellt
vor allem dto lohlralchaa Fad—tedwUton an hnncr giddaraw Um-
fang an tind Ict auch auf die Geatahung der BuehBtcrator von hervor.
ragendem RinfluO. Die Idealwrrkr früherer Zeiten, die ein umfang-
reiches (iebiet von A b)<s B mit höchster (iründllchlieil darstellen,

werden immer seltener (ff^^'li^ifb«"". denn die Mn^^e de'. Stnffr« er-

drüt'lct die l"el>cr.ii*htijt"hl.eit Miwohl für Wrtjivvc!- w it- I.<'*;or, nbcr

dafür erscheint eine zahlreiche, bis in die klcinütcn U inkel liinein-

leuebtcnd« Spoclnllltaratnr, die bcallmmte Teile des grollen

bictea reitlos eradtOpfend abhandelt Zwischen diesen beiden Arton
von Farhwerken stehen jene, dir eine umfassende rebersicht Ober
das ganic Bereich eine» Fache- (jclun, -Ich Ihres müßigen Umfange«
wegCTi nicht auf die nähere I\rliiuterunjf vim l-.inze!heite:i rinlavsrn

können, aber dim*h rrichh.Tlti^c .\.ichweive der h<-:i itt,-riii<ti / c i l-

schrift- und Buchli t c ra t u t die Wege zum Speiial-tudiuni »ei>en.

Solelia Wulco rind vor allem dem Lernenden unenlbehrlirh, der
erat in das (Milct ebidiingcn will, dann dem Praktiker, der ein

verliOliches, handllrlics und doch nicht zu wenig bringendes Nach-
schlagebueh braachl, und nicht zuletzt den in verwandten uder
unmittelbar angrenzenden Fächern Titigen und den Lehrern. Ein
Uli. ). di' -L'r Art i^t da- \ arliegeadc. da» seiner Aii%abo tat vonCg-
licher Weise gerecht wird.

Dar Veiteior beKlnnt mit der auafahrliehen Besprechung der
ehemlaehen Teehnotugie pHanzUchcr. tierischer und künstlicher
Spinnfasern, die er durch botanische und besonder« durch ge-
srhichtlichc und stntisti»che Angaben lebendig tu gestalten weitS.

Aii' h a n i» I w i si Ii c 1* I ü I' u n g - V <irs chri flen sind, m ist zirmliv-h

.iii'.lululit.K. ln-i);i lu^i n'.ul X rrfahieri .;owie Apparate "i- - i . licmisi hc
Kcinigung de« Ua»rr- angegeben. Vonüglieh aulgcnoiiuiicnc und
wtctIeigipbaiN MlkfaphatemrapMen «eigen die wichtigsten Kase.-n in

charaklertalladien BUdcn», Dabei ist der mechanischen Technologie
stets Kechnung getragen; mehreren diesbcsä^ldien Angaben, wto
jenen über Waschen, Bleichen, Mercerlsleren usw. sind Abbil-
dungen »on den hlcriu nntigen Ma^chinen beigefügt und die Spinn-
verlahren kurz eiK-ntert. I.iteralun'.acln^ eise, die sicli auf I'"ai'hzrit-

schriftcn, Uürher, in- und ausUndiscIie ratentschrtften beziehen, finden
-ich rcicMich fait auf jeder Seite, letstere noch besonders zuaanunei^
gcHtellt am Ende llei Buches. Diesem 260 Seiten einnehmenden Teil
des Werkes schlieBt sich auf 118 Seiten eine Abhandlung über Flr>
ben und Drucken der Spinnfosern an, die in Anbetracht de«
enormen Umfongs diese- (Jebietes natilruemiiß nur einen atlj;emeincn
l'eberblick (jcben kann. I'n, Ii i-t iii.T \\ i'.-i-nlüi-he be-

handelt, die Uteratur für eingehendes Studium namhaft gemacht und
da» Mcdiaiiiich4aebnologisrhe gebOhrend berOekslehtIgt,

n« Im Vorworte angesprochene Absicht des Verfassen, <ln für
Studierende an Hochschulen und Praktiker geeignete« Lchr^ und
Nachschlagebuch zu sehrcibrn, Ist durchaus gelingen: das Werk ist

in jeder Beziehung empfehlenswert. Die .Ausstattung entspricht den
heutigen hochgestellten Anforderungen. Steinitzer.

Das Zelluloid. Beschreibung sei n er Herstellung, Ver.
arbei! ung und seiner Ersatz stofit Von Dr. C- Plest, Obrr-
Ingcnleur E. Stieb und Dr. W. VUwcg. — Mit 78 Tevt-Abblidun-
gcn. — Voilu tron Wllkcln Kna»» in Hallt o. 8. — PfCio
Slk. a60. —

Die Literatur über Zelluloldfabrikatlon war bis vor Kurzem
recht dürftig; die von Dr. Bonwitt bearbeitete deutsche Ausgabe
des Werkes *on Ma-selon, Knberts und Cillard Iv^l, diese

Ze. Ischritt !'^-. > .1 I 4 i
ivi.rcii- dali-r d h n f i.- p; r 1 r i ni n'.rn. Nun

liegt eine neue Monographie vor. dein Verfasser als Mitarbeiter der

(KunaMofla* uaaera Leaem bekannt sind. Dr. PI est, jetzt

trtebtdirekter der Pulverfabrik Spandau, hat den ersten Teil, Her>
Stellung der Kollodiumwolle, ver!a&t Bekanntlich spielt bei
der Fabrikation des Kuhzelluloids die elnvrandfreie lieschaffenhelt

der Nitruiellulose, des ilauplgrundstoffes, eine höchst wichtige Rolle.

Die Mitarbeit eines so r:Jahrrnrn Nitrierchemlkci*, wie e- I)r. i'iest

ist, gereicht also dem üuche zu groSem Vorteile. Der erste Teil

gllafill aleh la lolgandi Abaehnitte: Zusammensetzung und Eigen'
Schäften der KoBaAimwolle, Rohstoffe (Baumwolle, Mischaiurcl.
RinflnH der MIodHiar« auf dl« Koltodlamwolle. Auihereltung der
Mlschsiure, Nttftoren der Baumwolle, Waschen dei Koilodiuinwolle,
Abw4stcr, Entfernen des Waasers aus der Kollodiu'nw. lle, l.sgerbe-

stindigseit. rhciii.s.he llntenuehong der Kollodiumwolle, l'ntersu-

chung des Zelluloidaj. — Im zweiten, von Oberingcnler Stich be-

arbettctsn ToU« wird die Herateilung des Rohzelluloids (aua Nllr»
tellulosc, Kampfer und Alkohol) behandelt, haupaichlich auf Grund
von Erfahrtuigen. welche der Verfasser in seiner mehrjährigen prak-
tischen Titigkeit auf diesem Gebiete gesammelt und zum Teil berelu
In Kiniclartikeln In den .Kianststoffen" veröffentlicht hat. Angehenden
Hell ifi.s. ritern soU damit ein kurzes Handbuch für die erste Anleitung
und iCinfuhrung in das Sondergebiet gegeben weiden. Im swelten
Teil flndon wir folgend« Kapitel: Rohmaterialien und Lagerung de^
selben, Kn«t«n das Stoffes Reinigen dea Knetgutes, Walzen des
StofTes, Flrben des RobzelluJolds, rrill>l|WiBMan. Trocknen des Zellu-

loids, ivortieren und Revision der ZellittaUlgefenstiiiKie. Muttern und
Polisren. Lagerrtumc. Wichtig ist der — aiHern Lcicm bereit» be-

„ - - - md Btadatlk in
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Dcran schKett «ich ein Kapitel Ober die gawerbepolticUirhen
Gr<ind*itse rar Ucberwachuiig tob Zelliiloidwarenfabriken und Zcllu-
Icridiagern.

In einem dritten Teile (Verarbeitunf dea Roh*«llaloida)
gibt Obcringrnier Stich kur<e Angaben über Pestiglceitseigen-
uchalcen Ae> iCeUuloid«, (oivie dcMcn Verarbeitung auf
kaltem und auf warmem Weg». DIeaer Teil iit auf wenige
fiallan fusanimrngcd ringt.

Einige Angaben aber Zelluloid mit achwer verbrenntich
macbanden Zuattacn folgen In iarlan Teiic, wikwiid dia
Kampf «reraatimittal Im fflaftan T«t)t abgahandalt werden.

Wlhrend für dai K*"'<^h"l>r'<e Rohcellalold die Nitrorellu-
o>e als HnsiS dir.nt, wrrdrn nrvsrrdlngi Zel I u I oid c r a 1 1 s t u f f e

aus anderen Zcllulü»r-E»tcrii hergestelll. von we rh Ict^icrcii b»si>n-

deii Aie ty I le 1 1 u I o » e in Betracht kommt I cbfr Htrütcllung und
Verwendung der iettleren gibt Dr. W. Vi e weg einen gedrängten
UabnUisk. wikraod Dr. PInal Um* PnrmjrlaellMloaa im4 Via.
kote btriehm. - Auch über Bakatit. KasInlt nod OaUUtli
finden aii h am Srhiufte de» BucIms kuna KapItCk

Wir k<lnnen die vorliegende, etwa tftfl HnUn innfaiünila Maaii
graphie unsem Lesern bestens empfehlen. -8

PMiracht. DiewhI.T ^^ten Best! nun u[i Ken aus l'ostgc-
lati undPostordnung. Zusammengestellt und erliutert von
den AcU«al«s dar Kaiifannnaehnf t von Berlin.
Prrt» 30 Pfg.
Ei gibt wohl heute niemand, der nicht tiglich mit der Post

au tun hätte. Die postrechtlichen Kragen aber, die sich an den
V erltehr mit der f'ost knüpfen, sind nur wenigen bekannt. Aus
diesen Erv/tnunucn heraus haben die Aeltesten der Kaufmann-
achalt von Berlin ein Poatbuch hcrausg^cben^ das die wich

It-

hllt. Dar cnta Afiidiirttt enthill swilchit Ai Kapitel Ibar^v er
botene und erlaubte I' ortoe r i p arni ase, insbesondere über
die Krage, wie weit man sich bei der Befdrderung von Ma»«en-
»endunijen privater Unternehmungen oder ronstiger V'erbilli;;uni;en

bedienen kann, f-'in zweite? Kapitel spricht über die Auftt-.an.iig. ni^

der Postsendungen und gibt Hlnwclae, wie man dafür lu sorgen
hat. dad die Poat die Briefe ttnau ao beatallt wie et der Absender
wOmcM. — CndHeh cnltiUt daa Werk noch einen Abschnitt über
die Sch ade nser sa t r a n • p rfiche an die Post, über die im Publi-
kum vielfach Unklarheit hrrr^rht. Es wird darin insbesondere darauf
hingnviescn, welche Maßregeln der Absender oder Ivmpfinger Im
Kaile *on BenchAdigunKCn oder de* Verlustes von Sendungen su er-

greifen iiat, damit er nicht seine Rechte verliert. UaiS man diese
Vondwlftai kamh nlHM aiat naehaeMagen au müssen, ist deshalb
ae wIeMg, weU die lur Vermeidung von Schaden erfordcrttehen
Erklirungen meist sofort bei der Aushindlgung der Sendung abge-
geben werden mOuen. Die Schrift lat im Verkehrsbüro der Korpo-
ralion der KaufBanaaeheft von Berfin, neue Kiiedrichitnlie Sl, I

Pdent-Beiliiit*

Chemische Verfahren (Palentltle««« 13k

D. R. P. Ni. 236922 vom i Vill. 1412. Farbenfabriken
vurm. Friedr. Bayer u. Co. in Leverkusen b. Köln a. Rh.
und Klberfcld. Verfahren sur Herttellwng alkoholischer
LAsungcn ton Aaelylaelltsloee«. Die. Aietelielluloien werden
in Gegenwart von Chlorsink oder Rhodanealian mit «der ehoe Zuiata
nnderar geeigneter Substanzen (Beniol, TetruchlorkohlcnstoS) in Alko-
holen ffiAst. K.

I». R. P. Nr. 258853 vom 2n IX. 19I2. Ksrl Louis Felli
frledeibann in LAfed, Korshaxs. Sch»c'..en Verfahren
snr Ueberführung der Osydationaprodukte dea Leinöls
In lAellebe Wwm. Die Oivdailanapmdukia lUna^n GbHttOii
and Linoinaliwe CksiWM «erdan aiM einer kewenlilrflen, fiel

mäßiger oder niedriger Teniperetiie eWdenden retlOn ei, a. M. bslg-
säure behaaddt imtfeodann wird dio Slare gena oder teilweise ver-
dampft. K.

Kis niüslaeliea Patent .Sr 44'>b07. K. J Du Pnnt de Ne-
mours PowdecCompanr. Verfahren aur Herstellung von
Kohlebrdratldannfen. V l'froxjrlin oder 4|l. werden In einen
Aldcbjrdalkohel wie Asetaidol gelöst. Die Losungen dienen aar Her-
etellun^ von Lacken. K.

Kitte, Leim, I) i c h t u n g * mi 1 1 e 1. (Fatcntklass* 22.|

D. K.-P. Nr. :654&8 vom 9. V. 1912. — August Matthes
in Krfurt. - Kinde- und Klebmittel für Lederteile bei
der Herettllwnt vnn Bchtihwerk nller Art. — Oegmauad
vorliegender BiRndang l»l ein Kleb» imd BmdeaUtel Mr LetU-rsehuh-
werk, das durch l>Csen von Kolophonium in Salmiakgeist und Bentin
hergestellt wird und dasu dienen soll, bei der Heratellin*g von Schuh-
werk die Lederte le uder Lcli-r- und Sioffteile iu«ammei;z-uV,>ben.
Iiisher verwendete man in dur S..:"-.ihfnlir,k.ition III drrnrtigen Ziierkcii

den a«^genannten Zement, eine lediglich durch Benzin hergesle lte
~ _ Dieser Zement verbindet lafoige aeinee üwandgc-

nlleiaaader durch NUcn wu vcrMnoendsn Teile. Doch

lat dieser Zement mit wesentlichen UebelsUnden behaftet. Zunickst
Ist er Infolge seines Bensingefaaltes Sbcraus feuergefährlich; daiin

bedingt der Zement infolge seiner UuminllAsuag, dafl daa Leder in

trockenem Zustande verarbeitet wird. Auch laaaen steh mit Zemc< t

ausammengekittete l.ederteile nach dem Vonclnandertrcnnen nicht

wieder von neuem aut'einandci kleben, vielmehr rauil die frühere

Zementschleht erst entfernt und dann eine neue Schicht aufgetragen
werden, was bei der Schohfabrifcatton anie'ordentlich listig Ist Die
FeuergclUu'Uchkelt des Zements scbreltK vor, daS das Zusammen-
kitten der Laderschubuile ^n von den eigentlichen Arbeitsrtuaaen

tSteppriumen) abgesonderten feuersicheren Riumen vorgenommen
wird, wodurch die Kabrlkatlun Infolge Trennung der einzelnen Ar-
beilspha!«en mitunter recht erschwert wird. Diese Ucbelstande sind

durch da« Türllej;etir)p Kleb- und Hindemittel behoben. Da dssselbe

A,n c^^ier 1 t.TrijuLri] Liiinkadl f besteht, ist es laii feuerungerahl hctj,

und das Zusammenkleben kann infolgedessen in den Sieppraunien

oder ««n illteen nicht abgeschiedenen Rtumen okne Stdnmg der
SehtdiikbrlkeMoa rorgcnommcn werden. Daa Binde- «nd KMbmilul
Ist bei trockenem wie bei feuchtem Leder gleich gut anwendbar.
Ks gestattet infoli(e seiner hohen Klebrigkeit ein öfteres Auseinander-
rell^n und Wiedenusammenpappen der damit liestrichcnen Schuh-
werkteile, ohne d»& ein Neuauftragen des HInde- und Klebmittels

erforderlich ist, so daA dieses Hinde- und Klebmlttel luScrat win-
schaftlich ist. Da CS aus KnIophenhMi besteht, ist -es euch aatar

billig im Vergleich an den OtHMolHeiingen. K.

KBnetllch« Geeplnsirasern (Patenlklasae 39n Hd bj.

Franiflsisches Patent 4M897. Reinhold Steinbrecher.
Verfahren zur llersteUung eines Fadens aus Papier und
fi espin st f sse rn. Ein bekanntes Verfahren aur Herstellung eines

Fadens nus l'spier und (iespinstfaaern besteht darin, daß man zuerst

mit dem Papier einen neuen Stoff herstellt, Indem man auf eine oder
awal SeUan dea Papleiatreliana GeepiMtlasem aufklebt. Dar BtoC
wird dann, um ihn (Br dte HeraCellung von Fiden geeignet su aiaeben,
in mehr oder weniger schmale Streifen geschnitten Je nach der Zahl
kirr gewünschten Kaden, dann wird er versponnen. Die so herge-
ulelltcn l'spierfäden haben wenig Kestigkrit. denn der GcsplnststofT

ist nicht selbst gesponi.er^, er bildet nur die Uinkleitlung für cias su
drehende Papleiband. Man hani femer Papietfäden hergestellt mit
einer Seele nee OeiflnHinaNilali, Bbi dniämgae Variblw b«t«ht
z, B. darin, dafl etn Papierband nm efai tan Iimem bcflndllsliei TÜtlB-
material gerollt wird und dann lusammen mit dem Im Innern beflndr
liclien Uespinststoff gezwirnt wird. Solche Fäden haben aber durch
das KlnichlieScn von Teitilmstcrlal nur den Charakter von Papier,

die Eigenschaften der Tc.v'.'lfadcn sind vollkommen snfgeliubcii Die
Fidsn lassen sich weder gut weben noch fl'l>en oder appretieren,

ein geecbleeaaitea, dichtea Gewebe kdaaen ele ald* IMeni. Bndicb
slntTaadi Papletfiden bekannt, In denen deeFapier die Seele Wldet
für darum gcrolltca Textlbnaterial. Kür solche Ftden wfa^ viel Tevtil-
materlal verbraucht, suterdem lUt sich das um daa <*aplcr gerollte
Textilmaterial leicht abtiehen. Man kann auf diese Weise nur grobe
Ftden hersIrUrn. df:fi: : riti^^krit im
Verhiltnia zu ihrer Dicke und dem ver-

brauchten Matertal fetlag Ist. Bei dem
vorliegenden VerMtrea geht man nun
weder von einem Teztil- noch son einem
Papierfaden aus, sondern man verspinnt

Testllfasem und gleichititig mit ihnen

eine Röhre »on Papier derartig. daO In

dem entstandenen Kaden die TeatUfasern

Heb verspeniten sind trad der Faden
von dem Textilmaterial durchsetii lat

Der so erhaltene Kaden hat also nicht

nur iußerllch den Charakto eine« Textil-

fadens, sondern et besitzt dkircli das

fleichiritige Vers|rinnen von Geapinat-

team und Pagler elM grode Festigkeit

und verfaraiMhl ner wenig MatMlai.
Der Papirrfadenkann dadurch hergestellt

werden. daS man srbmale Streifen aus
breiten Papierspulen durch geeiKneie
Schneidevorrichtungen hcriid t Die so

erhsltenen schiiMlen Streifen weiden ge-
faltet und gerollt durch eine geeignete
Verrichtung, iweckmitig nachdem sie angefeuchtet worden dnd. Dm
Strollie Papierband wird durch Textilmaterial wie Hanf,
sumwolle, Jute usw. in Form eines Handes geführt und dies

wird auf einer Spinnvorrichtung wie ein einheitliches Produkt ver-

sponnen, zwcckmaflig unter Ausziehen der Ge^pinatfaarrn. l'm durch
daa Papier das Auaslehen der Fldeo nicht zu hindern, ist dafür ge-

sorgt. daO die gleichzeitige XuMnug *on Papier und Textilmaterial

erst erfolgt, nachdem daa Testilnateriel den Auszugmechaniamus der
Splnnvornchtuag pesslert hat. Für die Hncalallung von Papierftden
sind die Sptimvorrichinngen die besten, bei denen zwischen Abzuga-
iiiiichtung und Spindel keine Verlingerung ststtfindet, das Spinnen
alt ) ohne Streckung erfolgt. Fig. I stellt Im ^c.''.eiiiali'clii.'n Schnitt

eine Spinnvorrichtung dar, Figur 3 zeigt in Anticht, Kigur 3 im
Quer- und Figur 4 Im Ungsselmltt eine besondere Einrichtung der
SpiiuiTOfTiehlung. Des WesentUebe an dieser Blorichttmg aiad awel
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iaeloandcr steckende Trichter, die lo angeordnet ilnd, daf dte llfln-

dong des gr öderen O die de* Icleineren o umgibt. Der Mcinerf
Trichter dient tum Rolirn des unter Unistinden mngefeuchtelen Pa-
pierbandei 2, wihrend durch den grdfieren Triehter das Texlilniaterlal

3 tugrfuhrt wird, welchti %a da« gmindrtr i'A]iirrband unihütlt.

Die beiden Trichter werden twUchtn idcn Zilii drin r,, n der Spinn-

vorrichtunK angeordnet. Sind mehrere Abxugseiruichtungen Torhan-

den, so bringt man die Tricbtw iwiadwn den Cjlindcm de* letzten

Abiugsapparates an, so dafl das PapitrIwBd, du von der Spul« t

Itomint, und in der Vorrfrhtung a anK« feuchtet wird, (ich Natt dem
von der Waise h kemnacnden 1'rxtilmtterlal erat eeretalgl, we«n
dieses brrelts ausgesogen Ist E tic Sttccitung des Papiere wird da-

durch vermieden. Man kann die üblichen Spinnvorrichtungen durch
Anbringen der Trichtereinrichtung für da« Zwirnen von Papierfiden
geeignet machen. Die Zuführung des Textlimatcrials au der OcIT-

nimg der RoUvorrichtung für das Papier kann in beliebiger Weis«
geschehen. S.

Plastische Massen (Zelluloid, Kautschuk, Guttapercha).
(Patentklasse 39s und b,)

D. R.-Patent Nr. 365650 vom 20. IV ISI2. Moll & Co
Maschinenfabrik in Barmen. V o rr ichtung au m Ein s e t ze n

TOD fettig gebogenen Schuhhaken in eine Form aum
A«fbflag«A der ZelliilotdatifUf•. DI* VonlclitHmi «reidie

dM Dnaetwa dar WerkatOckc fai die Wkiameiit aili vielen Form-
bohrungen verschinenea Formplotten scibsttitig bewirkt, besteht nu<

einem um eine wagcreellie Achte ruckweis« gedrehten, an seinem

Umfange mit Ausspsrungen sur Aufnahme der Hakenköpfe versehenen

Rad, das teilweise von einer oder mehreren festrn Führungsrhlenen

umgeben wird, auf denen von den aufgeaetiten Haken durch «Ine

2uMI*airfdMiM( M viel« In die Auaeycengw dM iUdM naelMhen
wtt&m, wie VOR dar Viofiiiplatte «ufganemiaB werden aolicii. Hier-
auf wird der die Kormplette Irageitde Schlitten durch ein« Zahn-
stange mit dem Rade gekuppeil imd durch Verschieben von
Hand die von den Führungsschienen freigegebenen ilsken von dem
sich auf der Formplatlc abwilzen Jr :i Rade in die Löcher der Korm
eingedrückt, in der unteren Cirundplatte 1 ist ein Schlitten 3 ver>

eUabknr, darch walüwB die darauf Uagauda, sur Aufitabm« dar
BdiaWialia» dieaanda Pannplatta 4 hla> und hatbewagt wardaa kam

Darüber ist auf der oberen (irundplatlr 2 dir WrUc 5 mit rir.r-m

Rade 6 angeordnet, welches S'i seinem Umfang mit Aussparungen
aor AulBahoiB dar üdwkhakeak&pfe veraelMn und auf der atat*
Salle von daii bcidan roiinuigascliienan 7 mngaba» M. Amt die
oberen schrtg lairfanden Bnden diaaer SeUman 7 werden die Schuh-
hallen durch eine iMkanMe Vorrlelitiing •» aufgesetsi, daB aie in

reitender Stellung auf den Schienen 7 gegen dai Kad f> su heral>-

gleiten. A-. der Stelle b, ivo die Haken auf da» R«d 6 au^^tteffen,

ist eine Zuteilvorrichtung angeordnet, durch welche die eioaeinen

Hakau aa abgalellt werden, daS ala «Mi ntt flu« Kdpfn Ja In eine
aaitipawliaade Ausaparung daa Rade* 6 dnlagen und durch Drehung
toatlbcn auf dem gekrümmten T^it der Schienen 7 weitergeführt
werden kSnnen. Der Antiieb der \ ur.-ichiung geschieht mittels einer
dauernd kreisenden Welle, auf welcher die beiderseits n l: Klauen
vi^rschcnr Kupplijngtmuffe »erschiebbsr, al>er nicht drrhb.ir ange-
ordnet ist und mit einem von awei lose auf der Welle sitsenden
Zaharldan eariiaudiw warJaii kaon. Durch Kupplung aalt dem Zahn-
rada It wird Ae Welle 14 In Drehung verseut, auf wdeber sich ein
Kxscnter 15 und eine iweistullge Nockenscheibe 19 t>efindet, «oo
denen das Exienter unter Vermittlung der Stange 16 den Sehalt-
hebet 17 mit der Klinke IS dreht und dadurch em ruckweise« Fort-
schalten des Rades 6 bewirkt, wahr !nd gleichseitig die Nocken-
iehelba 19 auf den um den Boiaen 30 drehbaren Winkelhebel 31 rln-

irtiMi 4ir 4iMii daa Gaatlaia 21 nlt dar Zataileueitalifwg earbua-
4ea W. Dadurch wardan nntfr nekweiaem Fortechalten des Rades 6
dte SchuMialien dasein auf dessen Rand aufgeaelst. An der Seite

daa Radat i beffndet sich ein Anschlag, welcher, wenn der Rand des
Radai ron a bi« b mit Malten besetit Ist, Regen das eine Knde des

Im Oaitall Kelulirtm .Stcuerbulzens 24 «taUt, de««en anderes Rnde
mit dem um den Holsen 25 drehbaren, sur Ucweguog der Kupplungs-
muffe 9 dicnaadan Doppeleebei 36 verbunden iat, •« dat dadurch die
Kuppiuagsnafla 9 la die MUlellage surOckgafUirt wlid und afai StlU-

, setaen dar Mailhhia bewirkt Mit dem die Fem « tragandaa
f Schllttm 3 Iat ein* Zthnatenge 38 durch kurse Laaker 29 derart
' gelenkig verbunden, dat si« bei einer Hewcgung nach rechts sldi

I

senkt und auf den Vorsprung 30 auflegt, während bei einem Druck
nach links die Lenker 29 »ich gegen den fc«ten Anschlag 31 dea
Schliltens -t stützen und daduruh die Xatin?,tan|^e 2H in der Hochlage
und lo Eingriff mit dem Zahnrad 32 gehalten wird. Narttdcm der
Rand dea Rades 6 mit Haken besetzt iat und die MaieMne sieh sUII

geaetxt hat, wird die Zahnstange 28 mit dem Schlitten 3 und der
Form 4 von Hand nach linka gcechoben und glWIchaaWg durch V«r*
mittinng de« dabei mit der Zahnstange gakuppallan Zahnrades 33
das Rad 6 in der l'fel'rlchtung In Drehung vereetzt, >o daß es «ich

au: der KormplaCte A abwalit und dabei die Haken von den unteren

Kndrn der Schienen 7 absieht und in die Formlöcher eindrcOat .Nach-

dem SU alle Hake» vom Rade e> in dir K.<rm 4 eingesetzt «ind, «ti'ilit

das Knde 33 der Zahnalangc bei der Weiterbewegung des Schlitten*
gegen den auf der Wdle 34 bakdllahaa H«b«l tt. Dadimh wird
das Kad 6 in Drehung Taraetat, bis dar Punkt a, ledeher beim Voew
schieben der Form 4 bis etwa nach a' gelangt war, aus dieser Stel-
lung nach b. d. h unter die Zutei Ivoi nthtung gelangt. In d etem
Augenblick siolit der seillich am Rade h angebrachte .\nichiag 43
gegen den Steuerbolzen 44 und schaltet die Kupplungumuffe 9 derart
um, dat jetzt wieder in der erilutertcn Welse ein ruckweises Fort-
ichattan daa Radaa 6 stattfladat uad glaiehaalllc dttf«b dia N«cliaii-
aeheibe 19, Wlnkelhebel 31. ütange M und die ZulcllrorrichtBng dia
Schuhkaken einzeln in die Ausuparungen des Rade« 6 eingesetzt
werden. Die Zuleilvorrichtiing bc«ttlit «uj zwei Schiebern, von
denen je einer mit einer der beiden Schienen 7 Iu^«mmenarbeitet.
Sie werden derart bewegt, dali »ie sich 7u:i«ch5t mit Ihrem * orderen
spiisen Rnde swiachen die Schuhhaken einschieben und dann eine
kurz« DrebbewagMif nadua« aa da* dar arfaMa Hakan in dar Dreh-
richtung de* Radaa 6 ah faHiHicliubaa und dabei lalt aalaa« Kopf
in eine RadlCcke elagairgt wird. Diese Bewegung wiedarholt *icit

bei jeder Schalibesveguag des Rades 6. H.
n. R,-r. Nr. 267 2": vom 2». .\l 12. Dr. Carl Harrlea

in Kiel. — Verla hl reu zur Kegenericrung von Kaut-
achuk — Ks ist bekannt, daß Kautschuk, in Lösungsmitteln mit
gasförmiger Chha m aiai i itoffaiure behandelt, in ei ne weifte feste

Verblnduag Abergah^ der Zusammemtetzung Ci> Hia 3 Hl (vergl.

C. O Weber, 8er. 33, 779 (1900|. Noch nlGht bekannt war biihar,
daB er auch in gleicher Welse mit BrtMnsraeaerstotT und Jodwasaar^
Stoff khnllche Hydrohalogenlde liefert. Diese Hrdrohalogenide geben
nun die HalogBnwasier\t»i:«aure beim Erwärmen init Basen, wie Al-
kalien, Ammoniak, Aminen, Anilin, Pjrrldln, PIperidin. Chinolin

. uaw. mehr, oder weniger vollsll.ndig wieder ab, wobei kautschukar-
tige Pnidukt» von guten Eigcnachaftcn regeneriert werden. Der
NaturitaularlMk «adM« dch dabd dem auf ajrathaBKhaB Wag* ar-

I

haiteaen gan« aoatog. Bd Anwendung Aeiar Raakaon auf dl« Re-
generierung von Kautachuk aus Kauts. hukabfillen. vulkanisierten
und nicht > ulkanlsierlen. werden die Produkte eist auagewalzt, dann
mit einem Lösungsmittel, wie Chlorufunn, Tetrachlorkohletutoff,
Henaol, Toluol, Xylol, Petroleumfrsktu-^nrn. mit oder ohne Anwen-
dung von Druck erhitzt, die snurganlschen Bestandteile abgetrennt
und dlNkt a. H. mit Salialiii^Mi $» laMa bahandik. Ua alah daa
Hrdrechlarld gebildet hat. Laislarai sdrd laoMart, i. B. mH FjrrMla
ausgekocht, und darauf mit Was«er gefällt. Oer gewaschene Kaut-
schuk ist zuerst meist dlig und klebrig, verbessert aber nach einigem
Liegen durch fortschreitende l'olrmerimion seine Zkhigkeit. Bei-
spiel: 10 kg aiisgrw»! jte, vulksnisieite KBuUchukabfälle werden mit
lUO bis 200 kg Toluol oder Xjrlol unter Druck mehrere Stunden er-

hltst, nachher UM man ala ddun und gMt dIa ibar daa au^
schiedenen anorganischan llaalandlellan dkka kaOaldde Ldaung ab
oder filtriert. In die«« LOeung wbd direkt CtilOTWaasctetoir bis sur
Sättigung eingeleitet. Der Chtorwaascrstuffkautsclnik kann auf eeV'
schiedene Weise vollkommen abgetrennt werden; entweder man
filtriert Ihn direkt ab, wenn er «ii-h ausKnchiedeu hat. oder ni.Tr.

fällt ihn durch Ziuata eine* Mittels, wie niedrigsiedend« Petroleum

Teil im VakaunTab und"«01*^1^?^^^mT"^^'^!^, "•*nn*'nfti.g.
etwas mit Alkohollther gewaschen oder aus CMoroform umgefällt
und dann direkt mit 50 bis 100 kg Pyridin unter RückfluO 13 bis
50 Stunden, je nach der Provenienz dei Ksutschulthydrohalogenid«.
im Oelbsde auT 110 bis I5U'' e-hitzt Man kann «urh tvednyrt mit
der Temperatur bleiben, indessen dauert, die Operation dann längere
Zeit; geht maa ntk dar Tanparatur hdhar, aa «attlngart maa dl*
Binwirkungadauar. ladeiaia leidet darunter die Baaehafreahdt daa
Kautschuks. Die dunkle Ldaung wird dann In Waaaer gegossen,
wobei sich der regenerierte Kautachuk direkt abscheidet. Die Aus'
beute ist bd relaem Kautschuk fast qaaatltatle. Ava dar wÄlrigan
lOmag litt dch aha* fldiwiarli^ daa fjrridhi «rladanawlnaan.

K.

D. R, P. Nr. 367476 vom 2i. X I 1
1 } (:cui>-e!, Raynaud

In Paris. Verfahren sur Herstellung von künstlichem
Kautachuk. Daa Verfahraa baraht Im w«aaadiahaB aaf dar fMk»
tioni«rt«n Einwirkung von Sdtwvfdaiora voa aaaalmandar Koäaan-
tratlon auf Terpentinöl oder ein anderea thnllches Od, wdcfaaa sieh
im verteilten Zustande in einem absorbierenden Stoff, wie etwa nicht
vulkanisieitem Kautschuk, befindet. Man gleCt das zu behandelnde

I

Terpentinöl in einen Behälter und tiu.Jii d r-, KButi:;h i v ,ri igtwrue
! in Form von Blittam oder Feilen hinetn (bcispitiswelae 5 bia 6 kg
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TerpeotlBAI und t kg Kauluhuk). Bei Heginn der Operation wird

nan swcckroiAig natürlichen Kautichuk odei nach krgendclntm \>r-

fahrcn hergnttlUen Kantfchuk nthmcn. ipitrr wird man nuch dtni

»Orliegeoden Verfahren eihaltencn K«ut?thuk brnutir». Sobald die

Gcaamtmenge des Tripeotinöl* durch den Kauttchuk abaorbiert Ut,

ttadit nm» Aa llaiM la adir Tcrdanntt Sehwefelakure, s. B aiii«

Slan v«a M* dia mit dem Ttor> oder lünffachen Volunen
Waucr Tcrdännt lat, und litt die Maiie ^arin eine grnägende Zeil-

lang atewaidicn. vm dte Geaamtmawc vollaiindig mit Hiure >u durch-

Irinken, alao beispielsweise 12, 18. 24 Stunden, je nach der Dicke
der tu behandelnden Maxie. Wegen de^ iciiwachen Knnsentrationt-

grade« der Säure und der Verteilung des (JcU wirkt die Siure auf

dlHOe) aehr langiam und regclmkflig ein, ohne irgendeine nerkbate
TtMpCTaturerhdhung herbelaufOhren. Wenn dl« Maaa« voHaUndig
nU dar mdäimten Siur« iaapriignicrt Itt, imtcrwifft man ale daraui

dar Klnwlrkting einer etwai atbkaren wiatrigcn.SchweleiakureUStung.

1. H. einer Siure von 60*. die mit ihrem xwei- bi> dreifachen Volumen
VVaaser rerdünnt ist. Man iäfit die Masse hierin wkhrrnd einiger

Stunden einweichen, bis auch diese atirkerc Schwelelature UueraeiU
die gante Maaae dutchtrlnkt haL Die Maate wird darauf der Ein-

wirkung «incr noch ttkrkeren witsrigcn Schwefettlure anterworfcn,

bti^elBwtlM #Mr WuR M* dte mit ilirrm da' Ma aw«l-

iachan VoliUMii WaHWTcrdBiint tat. Daraufwird dl« Maate tchHeflieh,
nachdem tic mit dieser Säure rollständig durchtränkt Itt, in eine

SchwefeUlure Ton 60* Be. oder dar-.ihrr eingetaucht, und man läCt

tie eine genügend lange Zeit einweichen, damit die bäure auf alle

Teile der Maase einwirkt und die letxtere ToUständlf umwandall, d. h.

iMriapIclaweis« 13 Ua 15 Tage. Vortugswcite wird da« Siur« von

M* Ml b«wM, «ad Im dtam TaB» kamt dte mniclidMMr telbat

•hiM MoMt od«r Mdi OMlir betragen. Hai dar DurchfOkning dieser

verachledenen Torbaichriebenen Operationen kann man, um ein homo-
genes Produiit tu erhalten und die Zeitdauer der Behandlung erheblich

abaukürien, die tu behandelnde Uaste und die Siuic gleichseitig

aarlachen Dnirkwsltcn hindurchgehen lasten. K.

D. R.-Patent Nr. 3M3$9 vom 33. XI. I«ll (Oett. Pt 61 603)

Brat« PrMW SallwUM-KsaifliwatanfBbrik Brüder Uux
la Trmg. Staaaa aar Kerataltaag von aw«i Klmm«n aut
einer Platte aut Zelluloid oder ähnlichem Stoffe. Eine

Platte a ist mit twei Randleisten b und iwei Zwischenleisten c rer-

arim. Daa von den l^les c cebildcte Mittelfach dient tur Auf-
nahm« von auawcchtel-
baren Srhneidmestein d,

welch« durch iwitchcn-
g«««lite Trematflek« f

In dem jewelli ge-

wQnschlen Abstand ge-

halten werden. Die
Seitenfichcr nehmen j«

ein Kutter I auf. In

FuM«r alnd,

den M«at«ni
autwechselbtr, die

Schneid- und rrefiieile

tum Ausschneiden des
ICammrückena und tur

Formung der lieber-

Bbiga «wliehaa dea
ZUUMB elageaetil, a. B.
ein ProAlmesser o tum

Schneiden der Aulienkoaturcn, eine Matrita q tum F.inprigcn

Ton Vertieruogen und eine KlAttchenleltte p tum Abpretacn «on
Bwltchen den Zähnen liegenden Fatetten, Die Futter übergreifen

alt Abplattungen k die Ucittcn c und legen tich an die Mettcr an.

Dank VairirildMa elaer Lalala la tticTi der Schraubea I w«td«ti
alle ArbeltateOe genwlBaiai aaMBwaeagaapannt ; die Meater aulcrdcm
noch teillich durch die Stellschraube h. Zum Gebrauch wird das

Rohstücli auf die Hianie aufgelegt und mittela eines l'refistempi I

hineingedrückt. In diesem Prcfigange entstehen iwei fertige Kimme,
wobei die Zinken stärker werden als die Kohplatte, weil aie tich um
daa von den Mastern verdrängte Material aufwölben. H.

D. R. P. Nr. 367376 vom 4. XII. 1913. Deutsche Gumrot-
und' Wrlagerfabrik G. m. h. H. 1b Cbarlottenburg, Ver-
fuhren aum Befcttigea der WelcbgammibetGge auf den
Kernen von Gummiwalaeo. Auf den Metallkem wird lunächit
In der üblichen Welse eine Lage unvulkanlsierttn Htrtguminit auf-

gebracht, die an der Aufienfläche mit Ltr.gtrianen verachen Itt lind

aodann der bekannte .schlauchfSrmigc W'cichgumralbetng übcrgeacho-

ben and daa Ganse gcprett und vaJkanliicrt. Daa Preate« des Be-

äuget erfolgt awcckmäUg, Indem die Walie von einem tum anderen
Knde forttchreitend tutammengcdröckt wird, s. B. in einem Kalltwr-

walawerlc Hierdurch wird eine f«^ Verbindung switchen Kern
und MartguaMdieUekt aad «wtefbcn dtaaer aad den Weichgummi-
bezug eriMdMB» «oM '^dte Maattt dar nir<|iiMilnlil«l>t aagc^üUt
werden. H-

U. R. P. Nr. 9Ut93 vom 3ä. IL 1913 (Brititchet Pateat
Nr. 316911913). Badlaehe Anilin- und Sodafabrik in Lud-
wigebafea a. Rh. Verfahren tur Daratellung von Lacken
aaa Zetlaloaccttern. Zoaata aum Patent Nr, 351 331,

D. R. P. Nr. 3S70IS vom 13. I. 1913. Jekob Aklehouria
in Akttchourin (Rutland). Verfahren tur Herttellung
vonKolophoniumseifeundKolophoniumtushtrthslligen
Holzarten. Die übliche F,.jtra«.tlLin des Holir» rnit Alkali und die

darauf folgende Zerlegung der Kolophooiumaelfe oder die Ealraktion

dea Holaea doich LAiuniMaitM wto Baaila adar Mgraia wii4 In
tiegenwart *e« ReduktieaanlttalB (a. BalaeadM aehwefIfeB Slara^
Kchwefeldioxyd oder HvdraaalBt) dufcligelttbrl. Daa ao crneit« Kal»>
phonlum trigt sehr gute Bigeaaeliaftcn and die Aaibenle a« IM»»
phonium ist bedeutend. K.

D. K. H Nr. vom Ib. IV. 1909. Dr. Arthur Eichen»
grün In Herlio. Verfahren tur Herttellung lackartiger
Schichten und Uebertftge mittele AtetylaallulMa. Aiaf
die OberUchc der tu behandelnde« Stoffe werden alafk «labaaa U»
»ungcn «nn in Ateton nder in Btsigither IfisHcher Atetybiellulaee In
Gemischen von Alkoholen, Kohlenwatterttoffen und gegebencofalla
von die Aael/Itellulusc in iler Kälte lösenden Flüaaigkeiten aufge-

bracht und trocknen gr n^rn K.

D. R. P, Mr. 3äSbJ4 vom 4. I. 1911 (Sc h w c I teri t ch ea
Patent Nr. 59435). Rudolf Lender In Neu . Babelaberf.
Verfahren tur Herttellung von Bindemitteln fOr PIgmeat«
färben, Korkmehl u, dgl. Matarlalian lowlc vun lackarti«
gen Produkten aut HolzAI. Dem HoltAl werden die Polymert-
sstionsprodukte des Indens oder Cumaront einzeln oder In Mischung
luge-ettt. K,

Brititchet Patent Nr. 13809 v.J. 1913. S. Goldralch
und J. U Palmer in London. Maachlnc aar Trennung der
Kautachak eBthait«nd«n Pflaaaaotelle Toa daa holalgen
Die Maaehlne besteht aus
drei ülseretiiaader gelager-

ten Waltcnpaaren, welche
die vorgebrochenen PRaa-
tenteile nacheinander pas-

sleren. Die oberaien Wsl-
ten 3, 3 sind mit Llngt-
rlefen veraehen und «Verden

mit verschiedener Ge-
tchwindlgkett angetrieben,

sie Suiten nur Uil- Rutjeir

holzige Kinde von den
Pflanaentelton entfernen,

ohne daa Material wetent-
Hich tA pressen. Die fol-

gaadea Walten 4, S und 6,

7 Isufcn mit gleicher Ge-
schwindigkeit um und
tollen das Material presten,

oiMie ee lu mahlen. Der
Walacndniek wird durch
Federn 17 geregelt, die

gegen die Lager böcke 30
der vorderen Walsen 3,

5, 7 wi'kcn. Die Waiie 2

wird von der Kiemen-
schelbe 8 durch Zahnräder 9,

10, 11. 13. 13 und 14 ange-
trieben. Walte 3 vun WalzeS
darch Räder 15, 16 und die

Walzen S. 7 von den
Walzen 4, b mittels Zahn-
räder 31, 33 und 33, 34.

Das Material gelangt auf
die Walaen 3, 3 ana einen
RnbUter 30, swlaehen den
aufeinanderfolgenden Walaenpaarcn tlnd Fahmngea vorgetehen
welche einen ununterbrochenen MtterialfluB gewährleisten. Bin
rotierendes Z/Underaieb 14, das Antrieb durch einen Riemen 27 von
der Welle 39 erhält, nimmt dm die letatc Waise eeriaaacadc Metcrial
auf und dient tur Tkanwaag dar kaatertalihamf UlaaaaBlalla eaa
den bolaigesi. H.

Britlschaa Patent Nr. 10392/191^ Carl Wagiallaaaar
In Maanhelm. Verfahren aar Heratellnng eines Flaachnn»
tiegellack s. Der Lack besteht aus einer LAsung von Nltroicllu-

lote in Aethjrlchluritl und Methylalkohol, der frei von .^trton und
Watter Itt, mit einem Zusats von Alkohol, B«niol (Bentin) und Rl-
ainusül. K,

Britisches Patent Nr. I347S/19I3 (Frantdtitehes Pa-
tent Nr. 4436IS). Dr. Otto Sprenger in Bremen. Verfahren
tur Herttellung von Teerdlf Irnltien. 'TceHHe (vom Siede»
punkt 180—350* C) werden zuerst in üblicher W^e mit Alkali und
Schwefelsaure gereinigt und nach Zuaatz von fettem Orl mit iton-

aentrlcrter Schwefelsäure bei etwa SO* C behandelt, mit Kalk wird
das ssure Hart gefüllt und dann daa Produkt mit 0(uri oxjrdiert.

Schlieftlich wird der Fimit von dem feiten ROcketand getrennt. K.

Brititchet Patent Nr. 17173 r. J. 1913. W. Froat and
Karvey Frott * Company Limited In London. Valkaal»
tierketael. Bio Dampflusiel B, welcher für tich gcheltt wird,
lat durch einen Deckel B' vertcblotsen, der mlttelt Schraubea am
KceaeUanacb befestigt wM. In den Kestcl Itt ein Vn
II« A aanardaaTSi afaMi DadM A* l
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Kessd H In twri Töllig vonrinandti abKCSchlouene Riume trennen-
drn Rin)5 A" ruht. Dl* beiden Kenelriume sind durch Rohre D' mit-
einander verbunden, die durch Ventile D sbcnpcm werden kAnnen.
DI« tbnw BMn dN KmmIi R und de« Einutie* A ilnd durch

Bd geicMeMcacn VcntUcn D und •bgenoro-

Deckeln A' und B' werden die xu rulkanUlrrendcn Ciegen-

•UMt in dm IIhmIb A rtmhuiilrt, der berctie völlig wenn in.

und die Ventile O geoffiiet,

Dütkri odt Duiipf füllt.

Nedt becndigtar VaRtmlMthni lat mir dtaw Dunpftimfe ahfultucn.
M.

KraiiiüsischetPutentNr. 446 1 OK. Soi-iftt^lnBelhgnite
in Frankreich. Verfahren tur Herstellung von prufilier-
t*n Atrcifaa Zcllmlcld. ProAHerte Streifen werden erhalten,
indem v«n dam iMtitlllWMw* mittela eteea cnteprechend gcitalteien
Meißen SrIi'cIrtCM «bgticlMmMwudMi. tMltHi dia SHaUaB aloaciHg
prnniirrt lein, dann wM aberadiBalad ein proflHertel nad dn cbrnei
Mc*srr benutit H.

FraniöiUrhe« l'atent Nr. 4S44<4 K. r <;. Burat tu

Frankreich. Verfahren und Vurrichtung lur Mcntel-
lanit von Kautichukplatten Da» Verfahren atimmt mit dem
lieliannbMi Verfahren cur Hentellung der sogenannten gestrichenen
PlaltMi'Qbcrdn. es wird KairtichidcKlamg In mebrfai-her L«ge auf
ein endloses Band lufgetragem das um einen Helitisch gefahrt Ist.

•o dat Jeder einzelne Auftrag vor dem nii h-fr:i volllj; •ro k.nct

wird. Hierauf lieht man die erhaltene Plane von ir- i . ttriagr

Die Maschine untcncheldet sich von den üblichen Strcichma.^ohinen

im weaentiiehen nur dadurch. daA sie gänzlich in ein (»ehiuse oi.-

ceacblaascn lit> aus dem die Oimpfc des Uteungsmittela bchul>
WItdergcwinnuni; abgesaugt werden. Uabar dar »streicbwaU« bc-
todel sich ein unten durch einen «enKcHbarea i^chleber abgeachloi-
sener Hehiller für die KÄU'-^chultloiunj;- H.

h r a r. I ("j » i • r h r s I' « t c n : Nt 4.4"t "ijl. Louis Meunirr.
Verwendung vonTannln bei der Herstellung von Lacken.
An Stelle «m Haraen oder Owwnl wird Ttanin aar HaraMlung von
Unken «ctwendet. * K.

PraasAiltchei PatcntNr. 445638. Louis Bmtle Natalie
«nd Robart Rugine H^raud. Verfahren sur Hentellung
eines neuen Fimii und «eine Anwendung 'Orr neue Kirni«

brttrht au^ rinrin Cicniivi'h von Zelluloseettern
i
Ni-rr-u-rilulose. Zellu-

loacthlokarbonacj, Ocien oder anderen Fetten und (iummis. Harten.
Die FMatIgkctt Mt dch nrft «laar SahwafilalilarlriaMB« ruUcani-
leien. K.

FraastaUches Patent Nr. 449176. Tco Guan Tve.
Verfahren uod V orrich tun g lur Reinigung von Gummi
und llarzrn. Dir Msrrc werrfrn In .Alkohol f;cldst und sodann wird
der Akii' i

l
v rt d.tnipft und w ird'.Tp: t- ^v cinncn Die Apparatiu* Stellt

eine Kurnblnation von Lösegefailen, Krhiticrn und Verdichtungtvor-
rlchtungen dar. K.

Frantösiscbei Patent Nr. 4S7 OM. L. Brun in Frank-
raleh. Varfahrea und Werüseng «uai Aaaalnnaan gobo»

l

X

;
1 -j—

gener Gagenatinde aus Zelluloid oder ähnlichen Maasen.
Uta Gefiaätladc werden ha

Zellulindplstte geformt, ausgestanzt und gebogen. Dai Werkieug
bestrht ai.s einer f;eboj<ciicn Metallplatte b. welche der (fcitnlt der

Gegenstände cntsprcchervd grawiert ist. Diese Platten durchdringen
Hesser a welche den Gagenitaad aaMBhaaidaa und la einer Platte f
mittete Bügel I befestigt dad. Zwlidiea den Platten b und f wM
Je nach der Stlrke der MalerialpUtte eine Anzahl von dOnnen Blechen d
awlachengelegt. r>er ganze Unterteil der Stanze wird auf einer Grund-
platte g le<t|;e>i'hraubt und seitlich durch AnschliKC u begrenzt Mit
diesem irntrrtell arbeitet ein Oberteil k rusnmmrn. da» an einrr PrriS-

platte I sltct und an der Unterseite eine auswechselbare Zelluloldplatten

triigt. Die zu veratbeilaada ZeiiuloMplatte o wird durch Erwiraiea
piastiach gemacht, aurtadun die AnadiUge u gelegt und aodaaa die
Prease getiehluesen. DaM edmeMea die lleeacr a den Gegendaad
heraus, gleldiacMf ethik diaaer die gewflaadilc Bi^uag «nd <NNf^
nächengestaltung. H.

Französisches Zusatzpatent Nr. 4S7 i i'i'i : 576. L. Brun
in Frankreich. Verfahren undWerkzeug z um Auiatanien
gebogener GegenalAndc aus Zelluloid oder Ihallehaa
Massen. Da* Formen und das
.\uiitanten wird nicht gleich-

zeitig, sondern hintereinander

aiiagrführt. Hierzu ist In dem
Obcrici der Presse eine Platte t

verschiebbar angeordnet, welche
den l<irge- und Formteil b und
den S'inzieil a trigt Auf das
auf de<n Unterteil befindliche

Werlutück o wird zunichst der
Fornitril h gepreßt, hierauf wird

die i'latte t < eri. i'-'ihcn -ind nur.nifhr di-i .Sisntteil a herabhewegt. H.

Französisches Patent Nr. 4ä3Mr. Guatave Henri
Simon in in Franitreirh. Trafbara Valk.«»l«l«rvarrleli.
tunr, Die VurtilditiinK bcttcht ana elneai aaatellaaa« HoUkarpcr I

von dreieckigem QuetMhaUt. der mit twei konvexen nad dner kon.

kaven AnOenfllclie auigeitattet ist. Die t-lichen lind entapc<eehend

den im HÄuflgsten zu vulkanisierenden Rsdrelfeoteilcn gestaltet. An
den K.inten zweier iusa ii 1

1

-i : ,t .-ml rn I liehen sind Befestigungs-

einrichtungen für Preßvorrichlungen »ofRCMihen, mit denen die ICaut-

fbukgegenitinde an die Heizflächen der VulkaalalemwricMant ai^

gepredt werden. Aua der Abbildung sind d(e lionka«« nkkaS
und dle*llele(at<MgMntttd IB und 1« eteidiakli.

htit em Ende da« Lampe mit asid
" dl. Der tUfper 1 eai^

3S, Ut dtodardidae

Wand l3 völlig getrennt sn'.d Karnnier 36 bcvit;t i-inr Oeffniing 13,

Kammer ,:S mehrere feine Bohrungen 16, beide Kammern sind mit

einem Dadtt oder «Inam IhaHdiea eaugcMMgea StoB ' aapfo».
Dicht neben der Lempe bellndet dch eine LuMffnung 7, wlhread
auf der dieier entgegengesetzten Seite der Lamp« eine Anzahl La-
mellen 9 vorgesehen ist, w^che durch die Lampe erhitzt werden und
wie Radlatoren wirken «ollen. Nach dem Aulbringen des (iummi-
grgenstandes auf die se'ner Gestalt entsprechende Flache, wird die

Lampe In Spiritus geuucht, so dalt sich ihre Füllung damit vdi-

saugt. Nnamehr fahrt aiaa lic edtlicli in den lUrper I eia «ad
enuündet aie an der Oeffoeag 13 Wihrmid demgtmU der Inhait

der Kammer 36 allmfthlich verbrennt, wird der Spiritus In der Kammer
3S verdampft, entweicht aus den Hohrungcn 16, entzündet sich an
der Lampe und steigert die F.rhitiiing. wobei die Lamellen einen

wc«f ntli,-hrn Teil der \V»(mc au'nehnif!:, '<••'. allmählich an den
Körper I abgeben. Die i..ampe ist derart bemessen, datt der Kaut-
aebuk nicht Ober die «alleelge Teageratar crMttt wird, audcrdeM
di« Vullunlalcrdaaer alcM Uaiachrittea wird. H.

MriUuiHlIdie RindHrau.

lat am t«.

Beda tu Stande gekommen: Da die Rtidnifeben Linoleamwcrite
Bedburg beiOglich Ihrer Kontingentquote nach Ansicht der üb-
ligen Werke unerfüllbare Anspriiche stellten, wurde die Kontin-
gentierung fallen gelassen Die Konvention, der alle sieben deut-

schen Werke, nan-.-u-h ihr Deutsche l.inuleum- und Wnchstucii-
Compagnie in Neuiiolln, die Rheinischen Linolcumwcrke Hcdbu'g
Akt<4ic(.» die UtnaM|«4,fln«leaaiMreiiui Akt,4ica. la

~

Bremer Uaoicwmeetke Aln,i4laB, In

(Aakomaike) la
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lennweTke Hanta ,\kt.-Get. In Delmenhoril und die Llnoleiunfa.br<k

Maxiniliansau in Maximiliantau (i'falz) angehören, wird tich daher
wie in den (»hrrn HI0/I2 mit der einheitlichen Ketttetinng der

Prei^L- bLun ageii. — Die Verhandlungen n>it den H*ndlenrereinigun|;en

Haben ebenfalii zu einem Erfolg geführt. Die Konrention wird näm-
lich ilmtllehm lokalen Hindler*«relnigungen den «ogviuinntcn .Schutz*
auf ein weitcrei Jahr bcUiie«. Oleier ,!>chuU* beiteht darin. daS
4üe Ko(t*cat><m*(abrUiea aur an aolche Hindier tlefcftcn, die d«A
lokalen Vminlgungcn angthSren oder «ich Tcrpffichten, nur n den
Bedingun|;en und Preisen, die ron diesen aufgestellt lind, lu ver-

kaufen. i>ic Heilincr Händler wollen Im übrigen verbuchen, unter

«ich V'erfinh.ir.inijrn iljirfiber herbeizuführen, daft jeder Händler nur
baattmintr '^i^rt^rti und Mirl<cn bettlmmter (^abritten verkaufen toll.

Vom Berllacr Platz Unter den wtdttigtten Artikeln der Aus-
tahr ao« den dcuttchen Kolonien nach Oeotachlaad «teilt ICaut-
•ehak , den hauptiichlieh Kamcnm und Ottafrika Hefem, wie immer
an enter Stelle, In den letiten drei Jahn-n hat Mleh nach dem Jahr-
buch für ilandel und Induatrie die Hinfuhr ron ivauturhuk in Deutich-

land wie folgt gestaltet. R« wurden eingeführt in Tautenden von
V im
Monat t«IO 1911 1913
^mnr 14.«

14,4

M.1
17,1

»JtMira 23,7

April lU IM IM
Mal ia.i 14.» IM

»,4
**a

»M
l»A

IM
U.9

lU 14.7 IM
1«Scptfliiibcf 14,3 16J

Oktober 13,5 16,5 IV
November 15,4 1.^,6 IM
Dezember 11.2 ?0,8

Sehr ei(reullc)i Ist Ijci de K o h Ii « u ( » c h u k ein f uhr , dall die

deutschen Kolonien mit steigenden Mengen daran beteiligt sind.

Wird ent tfaa im erworbene Kamanni-Kongagebiet für Oeutichland
richtig cndiloaMa atlii, •» werden diese Zahlen eich fiir uns noch
viel erfreulicher gestalten. Entsprechend der erhöhten Rohliauttchuk-

«Infohr ist auch ein erhShter Umsatz der Fatwlkate der Berliner

Kauteehukinduitrie zu verzeichnen. Es hat tich geielgt, daß zahl-

reiche chirurgische und kosmetische Gummiartikel einer er^eblii hen
AtMatzsteigcrung auch nach dem Auetandc fähig sind, wenn sie in

den Preiten normal oder mitig heraai|abnwwt worden. Im silge-

mänen ist auch die Ausfuhr solcher Gummlwaren belrlehtlleh gegen
frSher geatlegen und auch in weiterem Steigen begriffen.

Im öhrigen sind leider die Verkaufsprcine, wenn aaeh 4fo Roh-
gummlp<eise stetiger und nicht mehr den grollen Schwankungen unter-
worfen sind. Htj dtiü eine gute BeschaUi^un^ in der Industrie besteht,

aufterordentlich gedrückt. Die Kampfpreise für Automobilreifen
werden in dem tigKdMa Kookmrcnikaavf Immer noch weiter her-

abgedr&ckt, so daS von «bicm normalen Verdlemt kaum mehr die

Rad« «dn kann. Htexu kommt der Umstand, daA die Preise für

Latawn- und Baumwelletotre, Kohlen, Benzin imd die vereehicdenen
ChemittalirD, sowie die ArbeitilAhne elienfails gestlegen sind. Welte«
wirkt schädigend auf die (iiduitrie der Umitand, dafi das Ausland
In manchen Absatzgebieten Vorzugszdlle gcnieBt und mit einer Uebcr-
Produktion den Markt iilicnchwemmt. Die Konkurrenz der Ameri-
kaner und Franioaen macht lieh betonder« in den südamerikanischen
Staaten unangenehm bemerkbar.

Im Inland dritekt die mit Bber den Bedarf gewachsene l*ra-

duktlon auf die Preise, was ein allgemeinei l'n'.erbleten lur Folge
hat und einen atl(;emetsenen Verdlennt aui%rhlirHt I »cmgrmiß dCirfle

für die nächste Zukunft dir Lage der Gummiindustrie sich nicht allzu

SDnstlg gestalten-

Immer wieder hfiri man ron der Erzeugung des künitiichen
Kauttcbakt. {.ctztercr würde wahiaclieialleh bei gvlcr Brauch-
barkeit eine fast lo grolle Stabilität des Rohstoffprelaet herbelfflhran.

Indessen sind in Wirkllchiieit hiprin nucli licine praktischen Resultate,

dir. au; eine umfangreiriirre '.'rrwendLtng ,rhlie&rn hissen kAnnen,
erzielt worden; wenn auch zuweilen bcuaupirt wird, dieser oder
jeder Gegenstand sei aus künstlichem Kautirhuk hergestellt worden.
BO wolleA diese Versuche natürlich in Anbetracht der enormen Um-
aataqaantcn nlchli beiageo, bdchitaM. dat man eben wciS, dat an
di«Mr Aufgab« aahr fleülg gearbeitet wird.

In der Berliner Qu m m i i nd u st rie werden einzelne Artikel

vurzugsweise fabriziert. Hierzu gehören auch dir ( i ii m m i <- h w ä in m e

,

die sich nach wie vor einer groften Beliebtheit und »leigcnden Nach-
frage erfreuen, zum Teil sind sie in billigen Sorten auf den Markt
gebracht worden, Daft letztere allerdings dann auch nur den Vor*
Bug der HUligkett haben, rcrttaht steh ron teibst. Sogeaanota Jequee-
hlaiil>Katheter, welche bliher nur In Raglaud hergeilent wanicn,
werden jetzt in ebenbürtiger Qualität in Deutschland fabriziert, was
ohne Zweifel als ein neuer Triumph der deutschen Kautschukindiittrie

anzusehen Ist. Auf dem iiebiet der UnterlagstolTe ist die Bereiche-
rung In neuen Farben und l^ualitäten sehr bemerkenswert gewesen.
Che eogetuinnten Para-Unterlagsstoffe werden in den Farben hell-

braun, dMikclbrawi und taiibnblau fabriilcrt und bilden «Iimb lab»

haftan HandeleartlkeL Die Frauenduschea erzielen grAteren Abaat«;,

Attcb Mar iMbcn dia Vabrikcn aulewirdanHIcha Anitrangimiw ••
Mudlt, ditwn ArlM durch MUlga abar dorh bnMehkM« AmOk'

rungen populär zu machen. Die AaatWinmg dioar Ouadicn arit

Gommischwammglocke und den Tcnchledenartlgen HartgununMlMOT
haben Ihre VerwcndungtmAgllehkelt erhAht Säuglingsgummiwaren
sind in altbewährter Uualität u id Au^l-ühnrng reichlich gekauft
worden. Als Neuheit sind Heiliringe aus glänzendem Aluminium mit

transparenten und nahtlosen Saugern auf den Markt gebracht. Sonst
erfreuen sich die aus Ceylon-Kautschuk hergesteilten transparenten

FUicbenMiiger nach wie vor einer steigenden Nachfrage. Di« matt
abgeiehlifTeoeii roten, aoge->aanten russischen Doppelklireo». aus drei

Teilen bestehend und auseinanderechraubbar , werden als gangbare
Neuheit auf den Markt liebracht.

Dat Geschäft in Altgummi-Abflllen erbringt für einige
Sorten gute Nachfrage. Speziell werden hiervon. Autodecken be>
trotfetb die im Preise immer mehr angelogen haben und Preise er-

raldw, dl« mau nicht erwartet hatt«. Auch dl« Gummiichnh« elnd
,

im Pfiüa heraufgegangen, jedoch hat die Steigerang nicht die Hdhe
erreicht, an die man ursprünglich gedacht hatte. Die amerikanischen

Regencrateore wollen absolut nicht wieder die früheren >lau\sr|>rcivr

haben. Ltufdecken werden in grollen Quantitäten, zum Teil auch
mit nb^rsclmiitenen Wülsten, für Amerika gehandelt, jedoch ohne
ncnrvcnswertc i'reiterhüiiung. Kinlagegumml erzielt fast gar keine

Navhiraga und grod« PoaMn daim lagern bei jedem Htadlar. All«
anderen Sorten OunMilabfUte kSnncn jedoch plaalert wardan.

Die Linoleum- Industrie bcliodet sich Im allgemeinen zur

Ze t in günstiger Lage und die geschäftlichen Aussichten sind als

befriedigende zu bezeichnen. Die durch den Verband der deutschen
l.inoleumfabrikcn, der nunmehr sämtliche deutschen Fabriken umfaßt,

gleichmäUIg festgesetzten Verkaufspreise für alle Qualitäten und die

taunar mehr ildi MUtadatt OataU-Varhaufk-Verelnlgungen, die audi
Ihramlli daMa «traben, im rtgekiiUigcn Ueferungsgesehäit Klnhdfa.
preise tu erreichen, lassen das Grs.-häft auf ruhiger Ilasis sich ent-

wickeln. Wenn auch der einteloe Nutzen sowohl für dir (Irofiistcn

als auch für die Detailgeschäfte ziemlich knapp ist, so findet man
sich doch damit leicht ab, da das Geschäft ohne grdftere Reunrublgung
und stabiler im Nutzen sich eriedigen lütt. Ple Umaitte «ind dafür
aber auch r«Mltr, hab«« «leb «agar bat d«a Inn Fabitt«* e«r>
gröOert Auch de* Ausland findet an der aottd« fkbrieierten deuneben
Ware Immer mehr Gefallen. Da der Ausmuslerting von den deutschen
Fabriken ein viel größeres (irwicht beigelegt wird, als von den cng-
lisrhen. so Itauft man deutsche Ware auch der besseren Muster wegen
*.r^i( gi'in Bezüglich der INrrisr sind Vereinbarungen mit den füh-

renden Fabriken Englands für den Auslandsverkauf getrolTcn. Die
ncutMaMBwtrabMM» «• den vereinigten deutecheo UDOieumfabrikaa
geilen dakin, dt« UaHilM m kmillag«a««i«ii. DI« PraiiliMtmMloii
Ist bis Ende des Jahre« auf dar Ba«l« kontingentierter UmaatnUtani
von neuem festgelegt worden.

Der Absatz für den als Fußbodenbelag und vor allem auch
als Baumaterial immer mehr in A-jfnilimr kommenden Artticel Lino-

leum ist im In- und Auslande entsprechend lebhalt, so daO die

deutsche LInoleumindusirie auf Immer größeren Umsatt rechnen kann.
Mit diesem Mehrumsatz halten zum Teil allerdings die Vetkaufspreite
kaum Schritt. Wenn auch da« sriehdgtt« RohmatarUl, da« Lataiai,

Im Preise gesunken ist, so haben «leh doch dl« öl>rig«n Rohmat«»
rialien. besondert die Jute, so wesentlich verteuert, dat nur ein ge-

ringer Vorteil oder je r.arh der Qualität, kaum ein solcher in den
Hrrstrlliingskosten konstatiert werden kann. Die merkbare Ver-
teuerung aller Lebensmittel, sowie die Preissteigerung aller übrigen
Lebensbedürfnisse mullte ferner Ihren Ausdruck in erhöhten Ldhnea
finden und die infolge der poHlieelian Wltian «ntitandene Uaaicber
heit hat auch In der UnoleumiHaiiehe su einer grBteren Surflek-
haltung der Verbraucher ;^eführt und die üblichen Begleiterscheinungen
infolge der (ieldknappfirit, wie langsame Zahlweise, auch Zahlungs-

elnitellungen in größerem (. mfange und sonstige Verluste Im (ic-

folge. Für Leinöl scheinen weitere Preisherabsetzungen noch tu
erwarten sein. Wenn nun dadurch auch der Heretellungtpreit sich

w«««MUeh ni«drig«r fAr Uaolaum «td]«n dirft«. «e iat doch s« bo-
aehtan, daS da« LalnM «tat verarbeitet werden kann, wenn e« lange
Monate gelagert hat. und, da der OxydationtprozeO an der Ver-
arbeitung zu I.inairnni dann noch weitere Monate in Anspruch
nimmt, so ist mit dem billigen Rohprodukt erst nach langen Monaten
zu rechnen, gans abgesehen davon, dal) die Fabriken stets grade
I.,agc rechtzeitig kaufen müssen, um brauchbares Leinöl aur Vcr-
fSgung tu haben. B« werden daher fdr di« Fabrik«» billi|« Mn»
preise ent Im nlehsten Jahre die Kalkulation bealiiliwun.

Et erübrigt noch de« wachsenden Exports tu gedenken, dessen
sich dir ürrlir.rr 1 .1 noleummdustric erfreut, wobei aber nicht uner-
wähnt bleiben darf, difl die Zcdiverhällnisse in den Vereinigten Staaten
von Amerika und in Kanada noch immer auDerordentllch erschwerend
auf den Abtat« dahin wirken, wo «Icts gute Nachfrage nach drut-

adicm Llni«l«iim harracht; bkaalehtlleh der Veraollaag Im «inaalMn
eniatelMn in den Vereinigten Staaten hltillg Schwierigkeiten.

Di« Wachst u r h fabriken machen in Qualität und Ausmuste-
rung Walter gute Fortsrhrittc und erobrrn »ich dadurch \% ritrrr Al>-

satzgeblete In Europa und Ueberaee, wo bisher das englische Fabrikat
vorgehermcht hatte. Eine mächtige Schlappe brachte dieser Industrie

der Eintritt der britischen Verhältnisse im Orient. Nicht nur die

diNitl b«tr«ff«n«n Undw, aaodtrn auch di« hi MitMdMMdiaft g«-
aogeaen aofreiMcnde« Baiifiee Ruminicn und Oc«icRdcli-Unitin
taibcn mit Au/Mgem aiirackidiallaa md aegar «tum gtutan THt
frttar g«g*«w«T md noch niclit MMfpIMitMr BMlaB—g«n «wuWtrt.
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Duu tum, daA die Krcditr-itiirhuai(en »itena der Banken und
Hanklcn in dicken beiden l.jimlr'ti eine grole AnHhl Kunden, ielbit

lonal gut dastehende, veranUttte, Zahlungen iivAcluuhallm, und viele

dt« Viehiltni»c benutzten, um Oberhaupt atckt Mthr tu xahlen.

Dl« wirklich Tortiandcnc UnmdgUcbkeit, bare Gdiler ra bcschafien,

trieb schwache Flnnca tat ZaMungieinstellung und ea entttanden
dadurch, apeiiell in Ruminlen, Galitten und Ungarn, eine Menge von
ZahlungsrinstcUungen , die erhebliche Vrrlustr fiir dir dcutichr
Wachsluthindii-tne lur Kolge iiattcn.

Von der Kunstieidefabrikation ist tu berichten, datt die-

wlb« «Inen forlichreitenden Aufachwung nimmt und aich mehr und
nehr weiter* Abaaligeblele erobert. Mit Erfolg tat auch die Kun«(-

iridi nm cntcnmale in der Plütchfabrikltion In gröflercm Maßstäbe
nr die Zwecke der Uamenhulhentellung verwandt wordm.

In der Bcrliiirr Z f
'. ^ u I n id b ra nc h e haben »ich die Verhält-

nlate erhebliih (;r:l;i!>rri Der Verbrauch ui aulieruideiitUch ge-

stiegen, so dali Kohwarc für elnaelne Artikel nicht in genügenden
Mengen lu haben ilt. Alle RolwofflibrU^en waren immer auf viel*

Monate voraus duich Auftrlge voll beeetzt und die beachrinkl« Zahl

itahMoffabriken im In» und Ausland mutte viele Ordre« ablehnen.

Wem trotadetn ein« kleine Kohstoffabrik am Khetn die Fabrikation

elntteUe« und den Konkur« anmelden mußte, <o Ist das nach deren

eigener Angabe auf ungenügende Betriebsmittel, laliichlich aber auf

die schlechte Leitung und die «chlechten Produkte lurücktuführen,

wrlche diese Fabrik nun si-hun tum «MlMomal iwinft, ihre Pfi rtcn

au ichUelen. Auch der Export der Rdkwarc hat tieh getteicrrt,

mi. 41t Wrflwlimmwi 41« ««gen 4t» Juaniachea Marlttea t*n*S*
waHmt, alntf «edi flieht mtfltbar In tfa ImeKelavnK getretea. IH«

Aoafuhr di:<rthin M nur wenig turäckgegangcn. Die giüBie Auafuhr

glni^ n^cb 4 -ic.cr-i I ci Ungarn. Auch in diexem l^snd ist jetit mit

Uatentütsung der Kcgierung eine Kohstoffabrik in Betrieb geteilt

worden, weiche immerhin die Ausfuhr nach dort «twoa einschränken

wird. )lachgelaasen hat der Export nach RuiUand, weil durt eine

limliafllhh» KriiU «tncetretan Ut, die aua dem tiefen Kuftland

tMOMWad den Induetrieiseiriilt In Polen in starke Mitleidenschaft ge-

logen hat. DI« VcrhUtniaae aind dort recht ungesund, die Kri^diie

lad Immer linger geworden und haben lu groAen ZahluriK^eir,>trl-

lungen geführt. Die Prelae des Rohstoffes halwn sieh «eit einigen

Jähret« ungcfthr auf gleicher Höht Keimlten. In Zelluloidwaren Ist <ür

Orot Merlin' nach wie vor in erster Keihe die Haarichmuckbraache
ObflMcii <rots aller Vorsunagca die Mode fOr

'taiaieT noch irieht gOmli( lat, lit der Verbrauch in

Artikeln bedeutend gestiegen, so dal alle Fabriken daa

Jahr hindurtti . n riin auch nicht stets lu lohnenden Prciaco,

voll beschiftigt sind. In der Schlrmgritf- und Stockbranch« Ist eine

erfreuliche Ueaserung eingetreten; der Zelluluidgriff ist dank der

babaehcn ImUatioaeo von Homartca. Schildpatt. Elfenbein und Stcin-

Mtta irladar in Medt. Ota laiaMa NaidwIteB, dia darin auf daa

Markt febraeht ilnd. habn nt gralcn Erfolgen geführt, ao dat hier

alle Fabrrken gute und lohnende Ordrea haben. Ferner hat man in

Berlin begonnen, grote Mlntelknöpfc in ilorniailtatioaen henuslellen.

Der Artikel Ist stsrk begehrt und die wenigen Speilalfab'tkeri sind

kaum imstande. sUe vorhandenen Aufträge auszuführen. Die kleinen

Artikel all«, die in GroS-Herlin aus Zelluloid hcrgeateUt werden.

IMM •MiJV akkl alle •uMWcb, obwohl ila fOr den Verbraiwh

im Rohitome von nldkl geringer Bedcuhinf tM- Bigcnartlgerweii«

werden viele lohnende Fabrikate aus Zelluloid, wie Spielwaren,

Toiletteartlkel, Bürstenrücken und ahnllelies In Hcrlin überhaupt

nliht hergestellt, wihrend in der Prurins und In SQddeutschland In

ü^ui Ware Tausende von Arbeitern beschäftigt sind.

In der Knopffebrikatlon sind tlbrigena Kuaatmaiacn aller Art

I Varbto.

dung mit Perlmutter für die ZnrtCk« der Knopffafarikation geeignet

alad. B.

Nene FUntabrik. Vor einigen Tagen wurde In Thaon-le*.

Vo»gr» ( Prankrtii-h) unter der Rrma ,La Cellophane" eine neue

CcaelUcluift gegründet) welche die Herateilung von Films und dergl.

ana VMuMaUaMBn hiamltt. Dte «CnU^kM«* Omt.

Knopf etacn wlehtigan

Mrf lUalabi. ao Ist es denn kein Wunder, da( die grASte Phantasie

hl der Heratellung von Knöpfen, namentlich in Perlmutter, entialtet

wird und selbst dif hSchsten rrelse für schön dekorierte Artikel an-

f wrrJrn. Wrri r..;n auK.ti da« Ruhmatcriai, welBcs wie graues

and acbwarses Pcrimutwr eine derartige HöIm im Preise erreicht

nSSlMlia'fMC dMdt; da« ib KaaAbddoäm von aadwan Um-
tcriallen in Verbindung mit Perlmutter und Perlmutterglanz bringen.

In eratcr Reil«« wird hlerau die Kunstmasae Galalith verwendet,

die in Verbindung mit Perlmutter sehr schflne Effekte hervorbringt

und deshalb In groften Mengen verarbeitet wird. Die Preise für

Galalith sind infolge der atarken Machfrag« nach dicacm Stoffe na-

dle Patente, Vi
,T«intore riee et Bl anchlaaeries de Thaon-Ica-Vosgea*
und dea Herrn Dr. Brandeoberger, Direktor dieser Firma. Auaaer

nim wird noch ein aehr »chdne*, neues Produkt unter der Beacich-

nang «Vottill« artificieltc» in den Handel gebracht.

DMtacto Bortli OlMlIdffcill iL b. H. in Stralau. Dia aalt

Htm Wt. SiMWdMflU ubMmt» OmmOmH IMwt dtoP—»i.

korkenfabrik (früher t.cbr. Cohn-Berlini weiter, femer fabrixiart
die.^clbr den unter dem Namen .IConit" bekannten Kork fuAbodvn
nach dem Sjfslem PInk von Kacheln, ferner Kunstmarmor mit
NatBipoUttir nach tn Patent aagaiMMalMi Verfahren.

ElbarInM. Dem Praipckt dar Vereinigten GUnxatoffabrikcn
A.-G, Ober die 2< i Millionen Ifark aaaian Aktlaa «on 1913, die nun-
mehr zur Berliner Bi^rse zugelaaacn ilnii, entaekmen wir, dat In dem
mit 3,05 Mill. Mk. bilanzierten KtfrktrnkontO enthalten sind 75000
Hranrs von oitjl I "i Mill. Iraim AKlien dir.La Sole Artifi-
clelle'- in Paris, außerdem 300 Genusschefaie dieaer Ueaellschaft
(Dieldende auletxt V,t2 Frca. für die Aktie und 9,61 Frca. für den
Cennsschcinl. 800000 Kr. von total 4 Mill. Kr. Akttan der Braten
Oesterreichiacheo Glantttoffabriken A.-G. in Wien (Di-
vidende 10 Pronnt) und 23 7S0 ,f von total I2S0O0 i( Alltiea der
Kriliah (ilanntoff Mfg. Cn in Kl>iit fDivldende 0). Auterdera
enthiil t das Effeklenkonto noch rini);t' sonstige Beteiligungen, die
mit 405000 Mk. xu Buche stehen und nom 3,05 Mill. Mk. deutsche
und preuSiache Staatspapicre. An die drei genannten Firmen sind
die entsprechenden Aualandspatenle der Geaellachalt für die Kunat-
aeidefabrikation abgegeben. Der Buchwert der Bffaktea war la 1913
um 4SS246 Mk. auf oben genannten Betrag von 3,0S MOL Mk, rc-
duxicrt worden, da eine Abschreibung auf die Anteile der Geadl-
Schaft an der Intcrnjl-.on.Tlfn Zellulusrester Ci. m, b. H. VOfgO»
nommen wtirdc, die in der llilanz pro Knde 1913 laut Proapekt nach
Abgab« einer Unlerbetelllgung nur noch mit einer Mark xu Hucbe
BtciMO wardan. Die geaamten Beteiligungen warfen in 1913 86891
MMk ah.

PotemUUcii.

Anoicldungen.

l3o. K. 50608. Verfahren lur Darstellung von leiuht .nslirhen A ze>
txl«elloloi«n; Zus. x. Anm. K 5ii.\M Knollft
Co.. Chemiache Fabrik, Ludwigshafen a. Rh.
38. U. 13.

190. K. 80969. Varfabrtn «or Dar«t«UuDg *«n lakht IMIchen A(c>
tyUeltvtoaaa; Zua. *. Aam. K.80m. Knall*
Co.. Chamtacha Fabrik. Ladwlgihafan a. Bh.
1. rv. 13.

38a. S, 36306. Verfahren zur Behandlung von Lcder, Hinten
und Kellen mit hatjartigen und parafTinartiKm
Körpern Fr tiilln.n^ .icr ^^'s^Jt.^LIndlIrv-h^.ls*i|;-

kdt und xur Behebung der Schlüpfrigkeit. William
Neeca Saittk and iäm Paiiaat Larkla, BaMo.
Mfli«>Yort^ V. 8k A. M. nr. 1&

Bla. O. M458. Anlai* aam Lagana and AMWaa fcuerrefihrHctar
PHailgkaltaa mk Owt Mmodiai LagcrtMbitterFl«a«igkaltaa mit Ott legi
und in dcMOT FMaiMiett aaiji"
Gramer 4k GrtmDarg, O. ak K H.,

37. XU 09.

MM9. Unentzündliches und nicht explodierendes Lösungs*
mittel für eingetrocknete OeMarbea- und Lack-
anetrichc; Zua. x. Pat. 234 264. Sl^naad SehwlM-
mer. Hodapeit. II. VI. 13.

aah. J. MM«. Verfahren nr Ifoiatrihiac rinaa in Alkohal unUa-
liehen b«sw. Klwwrtdillchaa Siegel- u. Flaachen-
laake«. Jaaaf va« JaalAakl, Wafoehaa. 16. viii. ix

31h. St IBIK. Mabalpalllar, llabM Straat. Umcftfiifchatan.

BMUgan^ W«rtt «. I. M.
33L A. 817M. SallMlaldi«aunt ala KltbaaltttL .Aga«

La4arkltt-lnd«atrta-Oaaallachaft nk ki H.
Triait 19. n. 13.

SMl Verfahren aur Herstcltunx haltbarer Kupfersalze

IMM^iTkt'GaalTRal^
<JI«>><-

IS4tU. Voirichtung aar HeMiUMaB van PaplarfAdaa.
Kart Bergmann, Meliaa. 39. DL 19.

«MM*. aadlMk HltritrvartlabMag aMUUar
ka MBuWiMBar. Vai; tlaaabttta« «k Ma»
•cblttaaba«-A.-aw Bianian 38. VI. 18.

«an J. r. Labsaan in
w

VatiotwoftUcbw «toUllatMri Dr. Riebard Escales In llliiki». Vastag
Miartn

ji^
Pi|id| Kaataa« « Callwar«
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift ftlr Erzeugung und Verwendung veredelter oder chemisch

hergestellter Stoffe

mit bwottdcf» Berücksichtigung von Kunstseide und anderen Kunstfasern, von vulkanisiertem,

deraULanMenem (wiederaewonneoem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha usw.

wwle &attz8tolfeiL von Zelliiorn (ZeUaloid) und lhnlichen*Zellfttofrerzei^issen, vonkflnstitdiein
Leder und Ledertuchen (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-h'rzeugnissen usw.

mit UntertiOtzunc von Dr. Paul RIcxMidtr (Berlin), Dr. L. H. fUektUod (Yonkert, N. Y.), ProPetMr Dr. M. Banbergcr O^laii)

Dr. Ludwlf Bmad (ViMti«d«D), Doient Dr. Emtt Bnl CTaMi^ Pnimm Mb Mliltr (VfinburgL Prorcuor Dr. E. BroaMtt
i[>orotcb i. E), Dr. Rudolf [Htmar (Graz), Dozent t>r. lUfl DMmmb (R«lfnbMt>l>fM4M)^ Dr. Artbur BcbcngHlii (Berlin), Dr. H.
'cks (Berlin), Dozent Reg.-BaameUter M. Q«r«liiicycr (Berlin), Geb. Reg.-Rat Proretsor Dr. Harrics (Ki :l), Professor Dr. Alois ftassf

(Soraa), Professor Dr. F. V. Hinricbscn (Berlin), Direktor Julius Hftbncr (Maocbesten, Chcrchemiker H. Jentffea (Pllnlkwi

l. B.), Professor Dr. A. lungbabn (Berlim. Regierungsrit Dr. O Kansch iBcrIinI, Dr. A. Klein (Pesil, Arthur D. I.lttle (Be«(en,

Maa«.), Professor Dr. J. Marcusson i Berlin . l'rofe»»or Dr. T. Messet (Krefeld i, Dr. Carl Plesl (Spandau), Professor Dr. C«rl G.Schwaiba
(DaraiSUUl^ Or. Herminn Stadllnger iCbcmniti), Profesior Dr. Vilhelm Sulda iWieni, Regieruntsrat Dr. Karl Savwn (Berlin),

Dr. V.¥iMnK «Frankfurt a.M.I, Geh. Reg -Rtt Professor Dr. H. Wlchelhans iBcrIinr. Edward C. Wordta (Mlltain, NvJ^
und anderen Sonderfachleuien herausgegeben von Dr. Richard Escales (München).

1. Februar 1914 i
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<Dar Variac •Ich das RMht Ur VirvMnitlKMW
OrMnalMIOricUia1b«itrlge tot.)

Ueber IsoOermateriaOen der Eleiitrotechnlli und ihre Prithing«

Vm Praf. Cr. f. W. HIarlehaem, BerfhAhlMriarL

In htatcr Zrit iat in einer AdiaM von Heft«» dleter

Zehadirlft daeaMfflbrUcheZuMuniBeMtdtiia|;*dcfj«ntg«n
Palente ertddenen, die tich mh der Hcntdlang von
kOnittichen Isolierstoffen ftlr elektrotechnische

Zwecke befassen. Schon der große Umfang der ein-

St:hlÄgif{eii ['u'er.tlitcr.itur weist auf die her\ r.irragende

technische Bedeiitüiig der künstlichen l8oliertiKitt;ri<ilien

hin. In der Tat spielt die .\uawahl geeigneter Isülier

mittel bei der Herstellung elektrischer Anlagen eine

Sroße Rolle. Die Voraussetzung ftlr die .Anwendung
es elektrischen Stromes in der Technik und im tag-

lichen Leben ist nämlich größtmögliche Betriebs-
•icherheit. Je hoher die benutzten Betricbsspannuneen
analiegen, umso mehr mußte Wert darauf gelegt werden,
dull nur nodi die «tromleitenden Teile einer Anlage
•eUwt «ua Metallen beetanden, wahrend alle abrigen
Teile gute Isolation aufweisen muftten. Nur dadurch
ist es ja möglich, daß die Gefahren die auch heute
noch mit der nenutzunp hoch gespannter Ströme ver-

knOpft sind, auf ein Mindestmaß herabgedrückt werden,
indem z. Kurzschluß möglichst vermieden wird.

Gleichzeitig hiermit wurden naturgemäß die An-
forderungen, die man an ein gute» Isolicrmatcrial

•teilen mußte, immer höher. Die altbekannten in der

Natur vorkommenden Isolatoren reichten bald fOr die

verschiedenen Verwendungszwecke nicht mehr aus. Es
entstand eine neue Industrie kOnstlicher Isolier-
•tolfcy von deren Mannigfaltigfceit die vorerwähnte
ZonmineMtellung von Patenten beredtes Zeugnis ablegt.

Das außerordentlich große Angebot von derartigen

neuen Isoliermaterialien brachte fOr den Konstrukteur,
der »ic vfrwrndcn wollte, die neue Aiilgabe, an Hanrl

leicht au.Hl ührbarcr Prüfungen sich ein Hilti davon
zu machen, für welche besonderen V'crwenilungs/.v pi kr

ein gerade vorliegendes Material seinen Eigenschatten
nach geeignet sei. Xeucrdinga ist diese wichtige .Vuf-

fabe durch eine besondere Kommission des \'er-

andes deutscher Elektrotechniker, die sich

aus Vertretern der Erzeuger- und Verbraucherkreise
zusammensetzte und in en^er Fühlung mit dem Kgl.
Matcri»lprü l.ungtanit in Berlio-Lichterfelde und

•) Jahifan« HI (I«I3), S. 3M ff.

der Phyeikaliach-technischen Reichaanatalt In

Betiin^JliarlottenbtirK sweckmllHge Profauumrcriabren
«otarbeittte, zu dnem vorläufigen AbeddoV gebracht
worden. Die Vorschlage der Kommisdon zu einem voll-

stSgdigen vorlaufigen Arbeitsplan für die vorzunehmen-
den I'rüfiiiigen si[ul auf det letzten Tagung des \'er-

bandes deutscher Elektrotechniker im Herbst l'M.^ zum
Beschluß erhoben worden. Es ist beabsichtigt, zunächst
durch Prüfung möglichst zahlreicher im Handel befind-

licher Isolierstoffe nach den im Arbeitsplan vorgesehenen
einheitlichen l'rOfungsverfahren einen Ueberblick ttber

den gegenwärtigen Stand der Technik und damit 10*

Sleich die Grunol«g<tn fOr eine spätere Klassifisierung
er Isolierstoffe hineichdich ihrer Eignung fOr be>

stimmte Verwendungtswecke zu gewinnen. So-
bald genügende ErMirungen vorliegen, hofft man aiidi

fOr IsoHeratoffe in ahnlicher Weise bestimmte Normen
aufstellen zu können, wie sie z. B. im Falle von Gummi-
aderleitimgen sowohl für das leitende Metall (Kupfer)
wie auch für die Gummimischung durch den Verband
deutscher Elektrotechniker bereits eingeführt sind.

Die Anforderungen, die an ein modernes Iso-
liermaterial gestellt werden müssen, sind sehr zahl-

reich. An erster Stelle stehen die elektrischen Eigen-
schaften, zumal eine möglichst hohe Durchschlags-
festigkeit. Man versteht hierunter den Widerstand,
den das Material dem Durchschlagen eines elektrischen

Funkens entge|;eoaetBt. Je bOher die Durchacblaga-
festigkeit ist, eine umao haliere Spannung ist auch er-

forderlich, um efaie Probe von bestimmter IXcke an
durchschlagen.

Man h.it (lirsc Kniistar.tr .mfär.glich insofern öbcr-

schätzt, als man sic h überhaupt damit begnügte, aus-

schließlich die elektrischen Eigenschaften als maß-
gebend für die Hrauchbarkcit und (Jüte eines laoiler-

materiales anzusehen. Dies ist jedoch nicht immer richtig;

zumal bei niedrigeren Spannungen braucht die Durch-
schlagsfestigkeit oft genug nicnt als allön auschlag-

gebend betrachtet zu werden, da sie in vielen Fallen

den erforderlichen Betrag ohnehin um ein vielfaches

Obertrifft. In den Sidierbeitavorachriften de» Verbandes
deutscher Blektrotecbnikcr iat for jede Betricbatpannung,
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für welche ein Isolierstoff Verwendung finden roM, ein

um einen bestimmten Betrag höherer Wert fcstgclej^t,

den das Isolierrnatcrial mincli-stcns erreichen mutV So
müssen Z. B. Gummia(lerleitunj:,'t'n hin zu 4ll*iil N'olt die

donpelle Spaiuiuiif^ bei der IVlIuiij,' aushalten; hei

<vOOO Volt betragt die zu gewührlcistende Spannung
10000, bei 10000 15000 Volt. Derartige Betraf;e werden
aber bei den handelsüblichen Isoliermaterialien meist

noch erheblich Obertroffen.

Neben den elektriichen Eigenschaften wird fUr viele

Konatniktionsxwecke besondererWert aufmechanische
Fesdekdt dm Isolierstoffe« tu lesen sein. Z. B. liegt

auf aer Hand, daß Materialien, ale etwa xu Schaft*

tafdn usw. ver\%'endet werden sollen, genügende Festig-

keit besitzen müssen, damit nicht etwa die an ihnen
betitulIlLheii Kontaktstellen Verknderitngen ihrer L<age
ert\ihreii kimiien.

Mit der meclmni-cheii |-"esti^'keit liihi^'t dir W ,ir;ii e-

benta II d igk ei t eng /.usammen. l'iir die meisten V er-

wendungszwecke wären Materialien, die z. B. schon
bei geringer Temperaturerhöhung weich werden und
dadurch leicht Formflnderungen erleiden, unbrauchbar.
Die Anforderun|[en, die an die Warmebestündigkeit ge-
stellt werden, sind je nach den Verwfendungszweclwn
der laoKermaterialiea sehr verschieden. For manche
Zwecke ist selbst Pbrwllan, das erst bä aehr btdien
Temperaturen, z. B. im elektrhdien Uditbogen, schmilzt,

nicht mehr brauchbar.
Nicht zu verwechseln mit dem Hegriite der Feuer-

bestandigkcit ist der der F e u e r s i t h e r h e i t. Nach
den bereits vorher erwähnten Sii heriu it-svorMchrittcn dos

Verbandes deutscher Elektrotechniker gilt als teuer-

sicher ein Gegenstand, der nicht entzündet werden kann
oder nach EntzOndutig nicht weiter brennt. Hierher

gehört also z. B. das Porzellan, das, wie schon liervor-

gehoben, im Gegensatz zu seiner F'eiiersicherheit doch
nicht in allen ballen als feuerbeständig gelten kann.
Die Forderung der Keuersicherlieit von Isoliermaterialien

ist häufig von grofler Widitigkcit, da die gesamte Be-
trinAasicherheit oft genug, s. B. im Falle eines Kurz-
schlusses, in hohem Mafie hiervon abhangt. Bei brenn-
baren Isolierstoffen, wie etwa Ilariguinmi, ist naturgemäß
stets die (Jefahr vorhanden, dal'i im i'uüe eines Kurz-
schlusses das Isoliermaterial selbst in Hrand gent Und
dadurch zur Quelle von l-euersgelahr wird.

Von anderen Kigenschaften, die man vom ( inem
guten Isoliermaterial fordern n>ut), sei an dieser Stelle

noch möglichst geringes Wasscrautnahme\ ermögen
erwähnt. \'iele. namentlich stark poröse Stoffe sind
hygroskopisch. Durch Wasaeraufnahme wird aber in

der Regel die Durchschlagsfestigkeit stark heralmaetzt
Gelqpenlieit zur WaasemmialiBW istJa immer vnrbMiden
infidge der steten Anwesenheit von Wasserdampf hi der
Luft. In bestmders hohem MaSe ist dies naturgemlfl
der Fall, wenn sich elektrische Anlagen z. B. in der
Nahe von Damptmaschinen, in Wäschereien oder dergl.

befinden.

SchliclUiih muß von cineni guten Isolicrmalerial

niogllchst lange Lebensdauer \ erlangt weriii-n. Zu-
mal organische Stoffe weisen .Alterungserscheinungen
auf, indem sie mit der Zeit ihre Eigenschaften .tndern

und dabei an Brauchbarkeit einbüßen. Als Ursache für

diese Altcrungserscheinungcn kommen vornehmlich che-
mische EinflOssa in Frage. So wird /.. Ii. Hartgummi
im Loiufe der Zeit dinxh Einwirkung von Sauerstoff aus
der Luft, schneller noch durch Ozon, das häufig bei

der dunklen elektrischen Entladung an Isolatoren auf-

tritt, zerstört. Säurehaltiges Oel. veroundert <Ue Fesdg-
keit von darin lagernden Gewebeteilen usw.

N'arh den \ or^tohendcn Darlegungen muV> sich die

Prüfung der Isolierstoffe sowohl auf die elektrischen
wie auch auf die mechanischen, thermischen und

I chemischen Eigenschaften erstrecken, wenn es sich

darum handelt, ihre Brauchbarkeit für bestimmte Ver-
wendungszwecke lestzust eilen.

An der .\usarbcitung geeigneter Prülungsverfahren
hatten aui h hier wie in zahlreichen anderen F.'lllen in

gleirlier Weise die Erzeuger- und die N'erbraiicher-

kreise größtes Interesse: die Verbraucher, um sicher

j
zu sein, für jeden besonderen Zweck geeignetes Ma-

I

terial herauszufinden; die Fabrikanten, um Anhalts-

j

punkte zu gewinnen, nach welchen Richtungen hin die

I
von ihnen hergestellten Erzeugnisse noch vera««seronge>
bedflrftig und -flhig seien.

Wie bereits eingangs erw&hnt, ist die schwnefige
.Aufgabe der .Ausarbeitung geeigneter PrOfungsver-
fahren für Isolierstoffe der EIcKtrotechnik durch einen
vom X'erliande deutscher E 1 e k to t e c h n i k e r ein-

gesetzten .\uNs( liiit, in dem sowohl Fabrikanten- und
\'erbraucberkreise w ie auch die beiden bereits genannten
behördlichen rrüfungsanstalten , MaterialprOfungsamt
und Physikalisch-technische Ucichsanstalt vor kurzem
zu einem vorlflutigen Abschluß gebracht worden.

Bei dem groBen Umfang der gestellten .Aufgabe

war man gezwungen, sich zun&chst, um überhaupt in

absehbarer Zeit zu greifbaren Ergebnissen gelangen zu
können, darauf zu beschranken, den Kreis für die vor-

zunehnienden Prüfungen verhtltnismflßig eng zu ziehen.

Man entschloß sich daher, vorerst nur \'orachriften für

künstliche Isolierstoffe und für Betriebsspannungen bis

nicht mehr al.s ."^OO \"olt auszu.irlnitri i 1 )ie Arbeiten

der Kommi'-'iion führten zur Vereinbarung zahlrciclier

meist neuer IVütungsvcrfaliren- Diese wurden sodann
auf eine .Auswahl von Ifi verschiedenen Fabrikaten, die

sämtlich Ivpische Vertreter bestimmter Gruppen von
künstlichen Isolicrstofien darstellten, angewandt.

Entsprechend den vorher aufgeführten .Anforde-

rungen, die an ein gutea IsoBermaterial heutzutage zu
stellen sind, erstreckten sidi die Untersuchungen «ul
folgende Punkte:

A. Mechanisch-technische Eigenschaften.
b) Festigkeitseigensehaften.

h) Bearbettbarkeit.

B. W -irmebestilndigkeit.
a) \\ ärmefestigkeit.

b) I-'euerbestandigkeit gegen Zündung.
C Chemische Eigenschaften.
D. Elektrische Eigenschaften.
Die Prüfungen zu A.—C. wurden in> Kgl. Ma-

tcrialprüf ungsamte, die zu D. in der Physika-
lisch-tech nifchen Reichsanstalt durchgeführt.

Um wenigstens einen angenäherten Begriff der ge-

leistcteo AtbM zu geben, die abrwens gleichzeitig auch
erhriMidM Kosten venirsadite, sei hervorgehoben, dalt

mit jedem der 16 MateriaOea folgende \'er«uchsreiben

durchgefohrt wurden:
Zu A. 1. Biegungsfestigkeit. 2. Druckfestigkeit.

X .Schlagdruck. 4. Schlagbicgung. 5. Harte. 6. Loch-
festigkeit. 7 I l iittestiglcmt von Bolzen. 8. Haftfestig-

keit von .Schrauben.

Zu B. 1. Drui kiesiigkeit bei höheren Wanne-
' gradcn. 2. Wärmebestäiuiigkeit ( I )urchbiegung). 3. Ver-
änderungen der Materialien bei Warmlagerung in trok-

! kener Luft von 100". -1. X'crändcnmgen der Materialien

durch Warmlagerung im Wasserdampf (lOO") und <lttrell

wiederholtes Abktthlen. 5. Verhalten der wasaerge-
trankten Materialien gegenober 2SmaUgem FrositwediseL

b. Feuerbestflndigknt.
Zu C. I. Aktive Einwirkung der Materialien auf

eingepreßte Metallteile. 2. Passive Widerstandsfähigkeit
gegenüber folgenden Stoffen : Wasser (hygroskopisches
X'crhalten, i|unlit.>tiv und i|uantitativ), Salzsäure, .Schwefel-

saure, Salpetersäure, Annnoniak (wässerige Lösung und
IhunpO. Nntriumhyporhiorit (lileichlaügeX schwellige
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Säure, Kalihiui,'c, Mincralül, Rüböl, Benzol, Benzin,

Spiritus, Seewasser, Parnidn, ozonisierte Luft.

Zu D. I. Elektrischer Durchgangswidentand.
2. OberflAchenwiderttand. 3. DurchschlagnpumuDff.
4. Einfloll cbemMcher Einwirkung (Waiwr, Scliwc{d<
••ur^ AmiBoaiakdMipf, Schodetit) auf Daidiaiig»-
und Obcfflldienwiderctand. 5. ESmofi «on BeKcbtang
und Witterung. t>. Verhalten der Materialoberflache
nach Verbrennung durch den Lichtbogen. 7. Einwir-
kung li ph' iL i Temperaturen auf Oberfltdien* und Dnrch-
gangswiderstand.

Schon aus dieser kanten Zusammemtdlung kann
man ersehen, wieviel Arbeit erforderlich war, uro sAmt-
liehe vorgenannten Prüfungen an Ib verachiedenen Ma>
terialten durchzufohren. Dabei muft ntan noch be-

denk«!, daft vidfaeh erat gans neue Apparate zu

kOMtniicreo waren, ferner, ibS jedt VcnuclMreihe stcu
eine mehr oder weniger grofie Anzahl von Knzelver-
•uchen uinfafite.

Die Proben wurden in Form von Stäbchen, Platten

und Körpern von bestimmten Abmessungen durch die

Fabrikanten eingeliefert. Die Ergebnisse wurden, so-

weit angängig, zu Gateziffem fOr die einzelnen Eigen-

achaften jeden Materiales zusammengefaßt. An Hand
der geschilderten umfassenden Versuche konnte man
ein uneefAhrea Bild gewinnen, innerhalb welcher Grenzen
«dl fDe techniidi widitissten Elgenaduften der unter-

suchten handelsöblichen Tsolierstone bewerten

Um nun durch Prüfung möglichst samtliclier im
Handel befindlicher und neu in den Handel gelaiit'ender

Isoliermaterialien einen möglichst vollständigen Ueber-
blick ober den gegenwartigen Stand der industriellen

Leistungen auf diesem Uebiete zu gewinnen und auf

Grund dieser Kenntnis die Klassifizierung der Isolier-

atoffe und die Aufstellung vc» Normalien vorberdten zu
ktanen, cndiien «s empIddeaBwert, am dem vorstehend
wiedergegebenen mnfangrddien Arbeitsplan nur wenige
Haupteigenschaften herauszugreifen. Andemfiüls
wäre zu befürchten gewesen, daß die Kosten zu hoch
geworden wSrcn, die Arbeit infolge des bei DurchfOh-
rung sämtlicher Prüfungen erforoerlicheii hohen Zeit-

aufwandes zu sehr in die Lange ge/ogen und der End-
zweck der Untersuchür.g unter UiniMr.de;i in Frage ge-

stellt worden wäre. Infolgedessen entsciiied man sich

fflr die vor kurzem veröffentlichten, vom 1, Juli 1913 ab
gültigen FrUfVorschriften fDr die gekürzte Unter-
suchung elektritcilcr laolieratoffe. Diese umfassen
folgende PirflfumMi:

A. Mechanische und Wtrmcprüfung. t. Biege-

festigkeit. 2. Schlagbiepefestigkeit. 3. Kugeldruckharte.

4. Warmebestandigkeit. 5. Frostbestandigkeit (kommt
nur in Betracht für Materialien, die im Freien Verwen*
dung finden). 6. Verhalten in der Flamme.

B. Elektrische Profung. I. Oberflftdwnwidar-
atand. 2. Lichtbogensicherhett

Probenfenn und Vertudisausfohnine sind genau
vorgeschrieben. Wo angängig, werden Normalapparate
fOr die Untersuchung oenutzt. Bei allen Versuchen,
welche zahlenmäßige Ergebnisse liefern , werden be-

stimmte Gütrziffern angegeben, deren jede bestimmten
erreichten Z,ihlc:i werten entspricht. Je besser ein Ma-
terial ist, um so höher ist auch die Cjütezitter , die zur

Zeit von 0 bis 5 betragen kann. Hierdurch Ist erreicht,

daO bei etwaigen spateren höheren Leistungen der In-

dustrie dnrdi Etnfdhrung höherer Guteii&ni ein wdtercr
Anabau möglich ist

Im ein/einen sei folgendes hervorgehoben:
I. Probenform. Normalformen fOrdieVer*

suche sind Platten und Flachstihc aniuwcndcn, dcfen
Abmessungen folgende sind

:

( Dicke a = 1,0 cm
Stftbe ( Breite b = 1,5 cm

j gans« Lange L > 12^

Platten '
'«^

riatten
, ^^^y^^ 12 • 15 cm.

Für die Untersuchung eines Isolierstoffes sind ins-

gesamt 4U .Normalflachstabe und 20 Platten erforderlich.
Die elektrische Prüfung kann an Material, das ddl

in der PlattengrOfle nicht herateilen Uflt, audi ausge»
fährt werden, wenn steh auf den Stfldccn ebcna FUcfian
von 10 • 2 cm befinden.

II. \'ersuchsausf Qhrung.
A. Mei hani»che und WlrmcprOfung.
1. Biege f estigkeit.

a) V'ersuche mit dem Material im Anlieferunga»
zu.Mand:

p) V'ersuche nach 30Ulgig«r Lagtrong in Petro-
leum bei Zimmertemperatur.

VersuchsausfOhrung nach Abb. 1. Die Kraft P
grdft in der Mitte swischen den beiden Aiifi«gem A A
mit einer Drnckfinne an, deren SdinddewoSitd 45*,

deren Almmdun^ r = 2,5 mm betragt. Die Kanten der
Auflager AA smd bei p nach r = I mm zu brechen.

1

Stutzweite gleich 100
Far stoßfreie Belastung und einwandfreie Kraft-

messung ist Sorge zu trafen. Femer ist darauf zu
achten, daß die nobe auf den Widerlafem AA aatt
aufliegt.

Die Probe ist mit folgenden LoststtfeD je 2 hGnulen
lang zu beanspruchen:

Vergiddia-
zahl

P = 15,8 kg. d. s. PK« 158 kg/qcm G = 1

P = 31,0 kg, d. s. pB — 316 kg/qcm 6 = 2
P = 47.4 kg, d. s. PB — 474 kg/qcm G = 3
P = 6.1,2 kg. d 8 pB = 632 kg/qcm Gs4
P= 7^,() kg, d. s PB = 790 kg/acm G » 5
Die Vergleichszahlen G gellen als erreicht, wenn

der Stab die Belastung P 2 Minuten getragen hat, ohne
zu Bruch zu gehen oder wenn bei stark biegsamen
Stoffen die Gesamtdurchbirgung in der Mitte kielner als

5 mm bleibt.

Für die Feststellung der Gesamtdurchbirgung ist

Aliiesang am MilKmetermaflstab hinreidiend.

(Schlufl folgt.)
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Uebüer Popier* und Zellftoffgarn«.

Dr. K. SBvtra. Berltai.U«liltrf«U«.

(ForIwItaMiff ran Sdtc Uy.

Kellner beschreibt in seinem Patent 73601 weiter

das Einrollen der Faserfilzstreifen aui einer Siebbahn,

die lo seataltet ist, daß der Ober der gaiuen Metail-

tndibreite auflaufende oder mitgenommene Faserstoff

•ich XU einzelnen, voneinander getrennten Streifen ver-

fillL Zu diewni Zwecke ist aber dem umlaufenden
MetaDtoeh «ntweder ein Rost angebracht, der nur durch
seine Schlitze den Faserbrei durchtreten laßt, oder das
Metalltuch enthftit Reihen größerer Maschen, durch die

der ganze Faserbrei ablauft, ndrr rs rntluilt ill; htcr ge-

webte L^ngsstreifen, die gar keine b'lüs»igk.cit durch-

AoA dwpch VeriMcn der Siebmaschen oder Be-

ugen all Tndi-y Fl»- oder Gummibtndem kOmiea die

nndnrdillingen Trennnnmstreifen enäelt werden. So
ist auf Figur 'i das Metalltuch D der Zylindermaschinc
durch die undurchlässigen Ilander e' in Ringe zerlegt,

die die Faserfilzstreifen bilden. Das Einrollen der Fascr-

61zstreifen geschieht durch die Walzen F' (s. auch Figur 5),

die lÜMr m, n uigttrleben werden, das Traggestell G'
erhalt durch den Ex-
zentcrg' eine hin- und
hergehende Bewe-

fune. Wahrend bei

ealiiaher erwähnten
Einrichtungen der Pa-
tentedirifl /360I du
BinroOen ttete bald
nach der einen, bald
nach der entgegen-
gesetzten Querrich-
tung der Faserfils-

streifen erfolgte, er-

folgt bei den nun zu be-

sprechenden Einrich-

tungen des Kellner-
schen Patentes das Einrollen stets nach einer und der-

•elben Richtung, so dafi die Wtadungariclitung in dem
efiielteB Vorgespinatfadaii ateta die ^«dbe iet Bi wird

zur Erreichung dieses Zwecke» die Siebbahn, auf welcher

sich der Faserßlz bildet, derart Uber sich selbst zurück-

gtleitel» daft der In Rficidauf befindliche Siebbahirteil den

Faserfilz auf dem im \'orlaut bflimilichcn Siebbahnteil
einrollt und abstreift So wird na* h l'igur 7 der durch
das Rohr c' auf das Siebband ^d ingende Faserstoff

verfitzt zu einem Streifen, welcher dadurch eingerollt

wird, daß das Ober Fohrungsrollen I, 2, i, 4 und 5
laufende Siebhand awiachcn den Rollen 2 und 3 den
den Faierfilzstreifen trairenden Siebbandteil, ihn berüh-
rend, oberkreuzt. Hierdurch wird der Filzatreifen ein-

gerollt und der derart gebildete Faden vom Siebbande
abgestreift, um auf die Rolle 1 aufwickelt zu werden.

Hl

0

In Figur 8 ist das Ober den Zylinder laufende siebartige
Gewebe derart über dir Rollen I 12 gelührt, daß sich

die zwischen den Rollen (> 7 und 1 2 laufenden Ge-
webeteile beide von dem Zylinder wegbewegen. Hier-
bei sind die Rollen 6 und 2 einerseits und 7 und 1

andererseits derart |,'fgeneinander verstellt, daß die er-

wähnten Teile des Gewebes sich nicht vollständig decken,
sondern in eiiieB spitzen Winkel einander Oberkreuzen.
Infolgedessen werden die Fasertilzstretfen fast wlhrend
ihres ganzen W'eges zwischen den Rollen 1 und 3 ein-
gedreht und veriasaen in Gestalt einun Fadem Äe
Rolle 2, um auf «pe RoDe I aufeewtckett so werden.
Die dem Patent /d60l entaprechende amerikanische
Patentschrift 4»0588 beschreibt auch die Faserfilzbildung
durch Absau^'cn. Die zerkleinerten CJcspinstfascrn wer-
den truckea gt^f,'L-n ein endloses, umlaufendes Band fje-

saugt, dort verdiihtct ur.d dann abgenommen. Das
Wasserdichtinachen der Fäden erzielt Kellner durch
unlösliche, in der Faser erzeugte Tonerdeseifen oder
durch Chromleim oder Albuminlösung. Die beim Trock-
nen angewandte Hitze bringt diese Stoffe zum Schmelzen
bezw. Gerinnen, wodurch die Faden Festigkeit und guten
Aussehen erhalten.

Das in dem Kelln ersehen Patent beschriebene
Tromraelriel» tnit den auflegten Stnifen aus undurch-
llarigem Material, zwischen denen ach die Faserfilz-
streiten bilden, findet sich auch in dem D. R. P. 79272
KI. 76 vom 16. II. 1892 von Gustav Türk in Lend
Gastein (schweiz. P. 5363). Hier wird noch hervorge-

n«. « (ObMamM*)^

hoben, dafi das Ober die undurchlässigen Streifen spü-
lende Stoffwasser noch alle Ober die durchlassigen Teile
seitlich hervorstehciK'.rn ("asern derart fortschwemmt,
daß eine VerstArkung der Faserbander an beiden RAn-
d«m der Streifen stattfindet, waa noch durch dn Spritz-
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röhr vmtärkt werden kann. Die gebildeten Faserstreifen

a*, a' usw. (Fig. *)) werden durch ein Fib.tuch f

(Fig. 10, senkrechter Schnitt zu Fij,'. 'If von der Sieb-

trommel abgenommen und unter der Waizenpresse d, d'

cntwlMert, «oraitf de an der oberen blanken Welte d

Flg. 10 (Sclteninticht).

haften bleiben. Ein kammartig eingeschnittener Schaber •

nimmt die gebildeten Faserstreifen von der Walze d ab

und überliefert sie dem Frottierwerk n, während ein

voller Schaber s (unten) die Fadot) an das Frottier-

werk n' überliefert. Die Frottierwerke sind mit wasser-

dichten Guminlblattcrn überzogen. Die durcl» die l-rot-

tierwerke xuaaminengerollten Faserstreifen werden auf

die Spulen p aufgerollt und dann als Vorgarn verwendet.

Der zeitlichen Aufeinanderfolge nach sind nun wie-

der vendiiedaie Verfibren zu behandeln, die von fer-

tigem Papier* nidit von loten Faeeretoifen aiugehen.

Zanldüt XU erwihnen lind einige Emil Claviez oezw.
der Kunstweberei Claviez & Co. patentierte Ver-
fahren und Einrichtungen, Flden aus gedrehten
Papierstreifen herzustellen (D. R. P. Kl. 7h

vom 5. V. I8Q5, amerik. P. t)04 3i<J und i)Ü-».<50, brit.

P 23<^42;18«:\ SL-hueizer. P. 1 1 8.W). Die aus einem
Papierband mittels einer beliebigen Schneidvorrichtung
geschnittenen Streifen werden aufgespult und ic.l<- >pule

2 (Fig. Ii, 12) wird in einer ticb um ihre senkrechte

Achse 10 drehende Gabel 9 wageredit angeordnet.
Beim Abziehen des Papierstreifens 1 1 von der Spule
wird durch die durch den Antrieb 12 erfolgende Drehung
der ( r.ibel, an der die .Spule teilninmit, dem Faden der

erforderliche Draht erteilt. Der so gedrehte Faden wird
durch ein Frottierwerk 14 geführt, wodurch er gerundet
wird. Er geht dann durch eine Feurhtvorrichtung 1.^,

welche z. B. aus einem in einem Hecken gelagerten

Walzenpaar besteht, wird dort mit Flüssigkeiten behandelt,

die Üun die erforderliche Geschmeidigkeit und Glanz
gellen und kommt danach an ein zweites Frottierwerk

16, welches mit grdflerer Gescbvrindigkeit arbeitet als 14.

Ifier wird der Faden etwas gestreelu und vergleidi-

nUlHgt. Der Faden «rfrd dann in der Trockenvorridi-
tung 18 getrocitnet, 32 sind Heizkörper und 23 Venti-

latoren, und schlieABch wird er aufgespult. Der Faden

oder in Verbindung mit anderem Fasermaterial ver-

wendet werden oder als Füllkette für die Unter- und
Oberware der Tcppichgewebc dienen. Erwähnt sei

hier njch, dali in der amcrikanihcheii Patentschrift

b043-*9 davon die Rede ist, daß die durch das Zer-

schneiden der Papierbahn erhaltenen Streifen mit tvleb-

Stoff getränkt werden sollen, damit die Streifen sich

besser aufspulen lassen. Auf den Spulen werden dann
die Streifen durch in die Spulen eingeleiteten Dampf
gedämpft, wodurch der Klebstoff wieder ausgewaschen
wird. Hingewiesen sei ferner auf die in dieser Patent-

sdhrift uod in der schweizerischen Patenacbrift llSiO
besdiriebene Sdineidvorriditung, bd der eine Messer-
walze in mittels Hebd aui* und «bbcwcgbarcn Amen
gelagert »t, wodurch sie an dne unter ihr befindlidie

\Valze .ri^'cle^'i werden kann, über die das Papierband
läult. L>ie»e>5 vsird d.uiurrh in schmale Streifen zer-

schnitten. W eitere .\LisbiUliingen dieser eben ermahnten
Claviezscheii \ erfahren enthalt das D. K. P. lUlO.Vl

Kl. 76 vom S. .\. Ih'>7. das schweizerische Patent 1S6(M>

und das britische Patent 22 2 4/l>yiS, worin Claviez
eine .Maschine zur Herstellung eines Fadens aus Papier

in Verbindung mit Fasermaterial und eine Spindel zum
Drehen von Papierstreiien zur Herstellung eines Papier-

gespinstes beschreibt. Das D. K. P. betrifft die Spmdel
für Papierstreifen allein, die

beiden anderen Patentschriften

beziehen dch auf die Mitver-
wendung von Fasermaterial. Da
jedoch au.s ihnen die Verar-
beitung von Papier allein mühe-
los abgeleitet werden kann, feien

sie statt der deuisclieii Patent-

schrift ihrem wesentlichen In-

hallt nach wiedergegeben. Die

Spule a (Fig. 13) nimmt den etA-a

2 - mm breiten Papierstrdfen b
und den Fadenteil c aus be-

liebigem Fasermaterial auf. Die
Spule a litst auf der Hohe d,

vorzugsweise ava Mesrnig, auf
der sie dordi eine Feder e fest-

gehalten wird. Die llolse <l sitzt

Inse auf der Spindel s. .\n der

Spindel s ist der Flügel 1- lest

angeordnet, so daki er jede

Drehung der Spindel mitmachen
muß. Die Spindel ist gelagert

in zwei Schienen .-K und Ii und
erhalt ihren .Antrieb durch die
Schnurrolle g. Durch die Drehung
der Spindel s wird die HOlsed
mit der Spule a miugenonunen,
dadurdi erfolst dn Susammen-
drehen der FidcnbimdcunterVenoittlung des Flügels F.

Eine wdtere AusfOhningsform dieser Erfindung' hat

Claviez damit gegeben, daß erden Papierstreiien und
die Seele au« beliebigem F'asermaterial getrennt vonein-

ander gehalten hat, und zw.ir hat er 7,n diesem Zvsecke
die Spule a nur liir den P.ipierstreifen hestimnit und
für das Fascrin.iterial eine beson<lere .Spule vori;eÄeh.7n,

von der aus die Seele au- Fusermatcrial durch eine im
Innern der Spindel s angebrachte Bohrung nach oben
abgeführt wird. Das Zusammendrehen mit dem Papier-
streifen erfolgt kurz oberhalb von d. Der von dej
Spindd abgeldtete, zusammengedrehte Faden kann fttr

Webzwedte nodi nidit verwendet werden, da er einer-

seits noch zu spröde ist, andererseits noch viele hervor-

stehende FSserehen besitzt. Er wOrde ein ungleich-

mlfiiges Gewebe ergeben. Um den Faden zu glätten

und geschmeidig zu machen, leitet der Erfinder ihn durch
Oese und Dber eine Ffihrungswaize nach dner

e
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Walze, die tich in daem BduUttr mit einem geeigneten
f

impragniemlnel dreht. AI» solche nennt der Erfinder :

Stärke. Dextrin, harzraures Paraffin (?) oder Stearin,

oder essigsaure i'onerde; gemeint sein dOrfte die Bil-
'

dung unlöslicher Tonerdesciferi Dan Imprägniermittel

wird auf geeijjnete Temperatur .inj^eheizt, der darin

behandelte Faden wird durch ein N itsrhi '.werk geglättet

und dann aufgespult. Die hierfür geeignete Vorrichtung

ist z. B. in der schweizerischen Patentschrift I860(i dar-

grestellt. Krwahnt sei noch, daß die an der Spindel an-

gebrachten Stifte f und f (Fig. 13) dazu dienen, bei

BetriebeetOrungen einen sofortigen Stillsland der Spindel

und der Spule zu ermöglichen und zu verhindern, daß
der Pndtn itdi nhwtekeU, waa bei eetrenntem Abetellen

von Spindel und Spule dntreten wfirde, da die Spule mit

der Ilolse infolge der Bir innewohnenden lebendigen
Kraft sich weiter dreht.

Zur Auaführung de^ horoits rrwähnten \'crf.ihrcns

der amerikanischen Patentschrift 5UOb27 (vergl, Kunst-

Stoffe 1914, Seite 23, link.- Spalte) haben die Erlinder

G. H. Ellis und J. F. Steward eine vervollkommnete

Einrichtung in der amerikanischen Patentschrift 5(iS 2'J*>

vom 22. IX. 18% beschrieben, Oer aus der Mine einer

flachen Sdidbe abgelegene Pnpientreifen wird, nach*

dem er tu Mner engen Rohre gewunden ist, in der*

idben eenkiediten Richtung durch mehrere atiUenie

Fflhrer gesogen und dadurch noch atlrker suMnunen-
gedrebt und dflnner gemadit. Er wird dun »mch mehr-

maligem Richtungswechsel auf eine an der Miachine
sitzende Spule aufgewickelt, die dadurch ihre Drehung
cihalt. daÜ durch eine Srhnurscheibe die Drehung der

die Papierscheibc enthaltenden Kapsel und der an ihr

sitzenden, die erste Papierröhre bildenden hohlen Achse

übertragen wird. Durch eine sinnreiche Einrichtung,

deren Beschreibung hier zu weit führen würde, wird

die Spule so bewegt, daß sie wenig bewickelt sich rasch

und bewickelt langsamer dreht, damit der Faden immer

unter demselben 2ug von der Spinnvorrichtung abge-

legen wird. Um die Widerstandsfähigkeit des Fadens

SU erhoben, wird er auf d«r Maschine mit «ncm Appre-

ttmnittet wie Wache oder OnqpUt OberbOntct (13 Zeich-

nttnfen)^ Dm Behandehi «nea Pkpicrfadena mit dnem
trockenen Sehmiermittel iit bereitt in der «merikani-

•chen Patentschrift 501 970 von J. F. Steward erwähnt.

Die Fadenbildung erfolgt bei den bisher behandelten

Verfahren durch Zusammendrehen, Nilschelii oder I >nr<'h-

ziehen durch enge Oetfnungen. Trichter i.nd .'ihiiliche

Einrichtungen. Ci. L. Browncll in Worccitcr h.it diese»

Durchziehen durch eine enge tJeffnung in seinem ame-

rikanischen Patent 551616 vom 17- Ml- (- brit. P.

15091/1892), welches eine Maschine zur Herstellung \on

Papiergarn warn Gagenatande hat, weiter aus^'ebildet.

Audi er verwendet aur Fadenirildung eine zylindrische

Bohrung, Äe tridtterlBnidg angespitzt ist und sich in

eine noch enfere Bohnng fartsatlt. durch die der Faden

abgezogen Mrd. In St weitere Bohrung ragt die Spin-

del, eine zylindrische Stange, die an ihrem in die lioh-

rung reichenden Ende rechtwinklig abgeschnitten ist

und etwas dünner ist als die Bohrung. Um diese senk-

recht stehende Stange oder Spindel wird der Papier-

streifen, der von einer Rolle ablauft, herumgeschlagen.

Das geschieht dadurch, datl die Rolle nicht gen.nu senk-

recht steht, sondern etwas gegen die Spindel geneigt

ist, der Streifen lauft alsa'im spitzen Winkel auf die

Spindel auf und bildct^dort ein zunächst zylindrisches

Rohr, welches beim Vorrücken gegen die trichterför-

mige Bohrung gleichmäßig gefaltet und zusammenge-

Iflgeo wird. Der gebildete Faden wird aus der engen

mhrung abgezogen, auf einem Flyer gezwirnt und auf-

gewickelt. Eine AusfOhrungsform des Verlalirens be-

steht darin, daß eine Seite des Fapierbaadea ange-

feuchtet wird, wahrend das Band zwischen Walsen hm-

durchgeht. Dadurch wird die Drehung dee Bandes be-
günstigt. Whrd ein Textilfaden mitverwendet, so geht
er durch die in diesem Falle hohle Spindel hindurch.

Die eben geschilderte Vorrichtung ist apftter von Fr. J.
.Shaw, Leominster, Mass., dazu benutzt worden, kOnst-

liches Rohr aus Papierstreifen herzustellen (Amer. P.

731714 und 731715 \oin 23. \"1. 1VU3). Er führt den
zu verarbeitenden Papierstreifen zunächst durch Leim-
lösung, um dem Produkt einen besseren Zusammenhalt
und größere Zähigkeit zu geben, arbeitet aber sonst in

derselben Weise wie eben angegeben. Das erzeugte

Rohr wird, wenn der Querschnitt nicht rund sein soll.

noch swischen Walzen liindurcfagcfobrt, ehe es aufge-

wickelt wird. Einen flaclien Faden erseuct femer w.
M. Stevenson nach dem amerikanischen Patent 667601
vom 5. n. 1901 dadurch, daß er einen Faden aus z. B.

Baumwolle lose mit einem Papierstretfen umwickelt.
Eine Zwirnung oder dcrgleiclien fir.iicl nicht statt, das

Produkt war als Ersatz für Panipasgras oder .Stroh ge-

dacht und sollte IC'.r Flechtereien dienen, bei denen di

Kürze der Pampasgraser und des Strohs störend war
( I Zeichnung).

Ebenfalb ohne Nitschel-. Worgcl- oder Frottier-

werke erreidtt R. K.ron jr. in Gotzem L S> eine Run-
dung und Verdidrtnflc von ectanalen, paidcrlhnfichen
Streifen ans kurzen Fasern durch einen beeondera ge-
bauten Bandtrichter (D. R. P. 136371 Kl. 76 vom 8. I.

1901). Durch diesen der Spinnmaschine vorgelegten
Trichter werden die schmalrn Streifen selbsttätig und
allmählich ans der tiachen Form zuerst in halbrunde
holili-, dann in runde hohle, dann in spiralförmig einge-

rollte lockere und schließlich in kreisrunde volle Ftdien

abetgefnlut, wol»ei Aeae Umformung den Streifene in

ymmmmmmmmmm
4 ->l ^

Äfl-ll-.

fi9.nL Si9.l8. Si9.1ft

f.*

b •
f i «

einer Linge von 5— 10 mm vor sich geht. Bd der
nachfolgenden Drehung des so umgetdnnten Streifens

wird ein gleichmäßiges, festes, gerundetes (Jam erzielt,

das nirgends seine papierahnliche Herkunft verrät und
vrriuiifjc seiner I'estigkeit und (»leichmäßigheit v<irteil-

hatte Wrwi-ndun[T 7u Kette und Schuß findet I )ie l.'r-

sprungslorm des in der Zeichnung stark vergrößerten
Streifens ist bei f angegeben, während die halbrunde
hohle bei g, die runde hohle bei h und die kreisrunde

volle Form bei k zu sehen ist. Ba ist dabei nicht durch-

aus notwendig, daß stets von der genau flachen Form f

ausgegangen wird. In Figur 14 ist beispielsweiee und
stark vergrOflert ein Trichter oder DurchmgakaÜher im
Längsschnitt und in den Figuren IS—19 in den ent-

apredicndcn Querschnitten nach den Ijnien aa, bb^ er.
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(Id, ee dar^jestelli I^er in den Trichter (Fipur 15) ein-

laufende Streifen f rundet »ich, rollt sich /.usamtnen und
verdichtet »ich nach den stark vergrößerten Darstel-

lungeo g, h, i, k lytteroatitch derart, daß er schließ-

lich im Querschnitt k die Geatak eiim runden vollen

Fadens annimmt

(Fortaetzung folgt).

TobeUariUie UeberUdit der Patente betreffend die Kautfdiukfynthese und die ßerftellung

der hierzu erforderlldien flusgongsftoffe.
Off der tabclUriKhen Ueberilehl In Nr. 18. II. Jshrg. 1913, dtr KnMM«ff*.
Zuummengcitcllt von Or. Oskar Kauaeh- Berlin.

I. Uie Herstellung der zur Kautsch uktynthese
erforderlichen Auagangaeioffe.

Krflnder b«iw
ratcntirhaber

Karbcnfabiikrn
vorm. Friedr.
Uajrcr tk Co.
In BbwMd.

Karbcnfabrikeii

vorm. Kriedr.
Bayar tt Co.
in BIberfeUI.

FrUdr.
Bayer A Ca.

F«rb«i^f«brikrn

Tonn. Kriedr.
Harer * Co.
Ib BfaarMd.

Farbenfabriken
Torm. Friedr.
Ba/cr* C«b
ta UberviMa

PariMfifabriken

vonn. Friadr.
Bayer tt C«wayer •

Farbenfabriken
vorm. Friedr
Bayar * Co.
k- falNriidd.

FarbenCabrikf n
»orm. Friedr.
Häver A Co,
In iUbcrfeld.

Farbenfabriken
eorm. Friedr.
Häver * Co.
ta nbMrfakU

Patent Verfahren

Mr. »Vn
MteiT. Pati

Nr. «rOH

D K.-Patent

Nr. 351217
(II.L 1*11 1.

hrit. Patent
Nf .\SI/I<>I2.

•chireiz. Patent
Nr. 5S6/0,

riani rmeat
Nr. 437387,

tetcrr. Patent
Nr. 57059

D. K.-Patent

Nr. 3S30SI
(«IX. miy,

Nr. »479 «ad

Oe»leTT. Patent
Nr. S63U.

Nr. IMSIM
O. R.-Patent
Nr. J53082

(IS. IX. 1911).

Zuaatt lu Patent
Nr. 335311.

chwela. Patent
Nr. S9S6I,

amerlk. Patent

Nr. I0n2.1t'>

und 1048967.
ftiterr. Patent

Nr. 60761

Onterr. Patent
Nr. 57388

Srhweii. Patent
Nr. 57303

Oealerr. Patent ,

Nr. 48351, I

amerlk. Patent
\

Nr. 1 038 93K
|

und I0M317
I

Htit Patent

Nr. 18 935/1 VII,

ichweis. f^tent
Nr. SS673,

Die durch erschöpfende Alkv-

Hcrung von mehraiurlgcn
Basen erhIltUchen Salze

werden im Quatemire Am.
monlumbasen ObergefOhrt und
dleae durch Erhitrrn uder
xunstwic iT.r^'t I ' 1

. in ]

und andere alipl>*ti>i he
Kohlenwaaserstoffe mit mehr
all einrr Doppelbindung.

i-f-O I m e t h V I a 1 1 v I d l rn e

-

thylaaain und a-MethvI-
•llyldiMathylaMla wer-
den deaA die HeAnamiche
Reekilan la la«prea und
Brythraa abaisefUvt.

Cyltloheaanai «der aetne

Homologen wardcn tv. in

Gegenwart von die Zcrtetsuag
hindernden Mitteln durch Er.
hitien auf Te^riprraturrn über
Sliri" C /(-ruct/f = Krvthrcii
und seine HoniüJci^en

Petroleum- beiw. Petro-
leum traktlonen uder

• rückstände werden mit
Hilfe hclfter KonUktkörper
oder hclüer FUrhen lenetat
und aua den an erMUtliehen

<ia«BamiiclMB wiid daa
BrytlireB ej^perWeden.

PInakon wird mit geringen

Mengen von Schwefelsaure
ader areaatiaehaa bctw.
allykatlaehea Balfo-

siarta eriiltat p^Oim c-

tbylarytlireik

Pinakoa «ird mit den

sauren Saison dar Seh we-
felslnra deatiliiert • t -

Dlmatbylar>tliren.

PInakon wird mit aauerrca-

gierenden neutralen Sailen
von SulfosBuren mit Amir.rn

deiHlliert = 2.3-D 1 ni f t h v I
-

btttadien <1.3)

PInakon wird mit den sauren
SaUeii Ton Di- und Puljraulfo-

aaaren destilliert = ^-r-Di-
me t h)f lery thr » n.

Trrprntin wird icraetxt und
das gebildete laopren der

ten.

Erfinder t>ei;w

Patentinhaber
Patent Verfahren

Farbenfabriken
vnrm Kriedr
t) a > t r \ i a

in Klhrrfrld.

Farbenfabriken

vorm. Friedr.
Bayer & Co,
la BÄcrfeM.

Farbenfabriken

«orm. Kriedr.
Bayer A Co.
In Blbcrteld.

Farbenfabriken
•orm. Frl edr.

Bayer * Co.
In

Farbenfalwiken
vorm. Friedr.
Bayer & Co.

Farbenfabriken
vorm. Friedr,
Häver & Co.
In Elberfeld.

Farbenfabriken
Torm. Friedr.
Bayer A Co.
in

Farbenfabriken
vorm. Friedi.
Bayar A Co.
in

Schwei« Patent
Nr, M\ 2i2

zu Paten*.

.S"r- S^^ \ 52

I). R..Patent

Nr. 384539
ilS. L 1913).

bftt. Patent
Nr. l3630M9t3.
frarir Patent
.Sr 4^.':-i5.

amerik. I'atrnt

Nr. 1065159
und 1065 160

Brit Patent
Nr. I99l9i |9l I.

»chwrii. Patent

Nr. 58673,
frans. Patent
Nr. 439416.

Aatatr. Paleat
Nr. M70S

D. R.-Patent

Nr. 361 643

(34. XIL 1911),

fraaa. Patent
Nr. 4SIaar

M r t h V 1 c V k I o h e « a n wird
rlitrch rinrn heißen Kontakt*
kuipfr ier'.e'it und aus dem
rrnaUenen Ga^geniiseh daa

K r )• t h re n isoliert.

3-n> y bu ty Idlmethy I-

amin und 3-Methyl>3>
Oaybutyldimethylamln

1
werden mit Schwefclsture

I erhitat — I-Dimethyl-
aminobuten-3 und I>l)i-

methylamlno-I-methjl-
buten.3. Diese lassen sich

sn Erythren bexw.laoprea
abbauen.

Man destillierl iialugen*
ammoniumhalugenide
der Formal
CHs -CH -GHi-CHBXii.dlL

N—

R

l\R
X

mit Alkall. oder Erdalkali-
bydrat b Brythraa laid

teopre n.

l,3.Glykale der Furmel

^^(OH).CH .R.CK(OH)CH^g

(K = M oder Alkyl)

werden mit » as »er < bspal*
tenden Mitteln derart er-

hltst, daS die gebildeten

Hill. Patent
Nr. 34M9/I9tl

Brit. Patent
Nr. 448/1913,

franz. Patent
Nr. 443149.

amerik. Patent
Nr. 1060077.
Osteir. PMcat
Nr. Ol 4*7

D. R.-Patent

Nr. 361876
(31. V. i«l3)

Oesterr. Patent
Nr, 61 473

entfernt werden a
«hlaawasseratoffe mit

3 konjugierten Doppel.
blndungcn.

Terpentin uder dgl werden
In einem (ir'n'J rtiit Rück-
fluükilhler im Vakum zcraeut

laopretia.

Cvkiohexane. ihre Homo-
logen oder Derivate (mit Aua*
nahniF d'9 Cvklohrxanols)

wcrdco mittel* heile KAtpar
a Brytiirtn.

MalQgenwasaerstoff'
saures I .Dinethylamino.
buten-3 besw. 'l .Dirne-
thylaailn«>3>as«lkyl-
batea arerdM «Wut b
Brythraa «ad loapron.

ß-T-Dimethylerythren
wird der Autopolymarlaatloa

ia
~ ...

Kaadakow*Bcbas Pra«
dekt
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PalentlnhJiber

vorrn K r t e dr.

Baj-rr Co.
te RIbariaU.

FarbenfatKiken
Torm. Friedr.
Haycr ft Co.
hl Elbwfald.

Farbenfabriken
Torm. Kr iedr.

Bayer & Co.
to mbMteM.

Torna. Fritdr.
Bayer Co.
to BitwrfiM.

Farbenfabriken
vorm K r i c d r.

Bayer « Co.

Ctorg Meiling
URd Hoho Köh-
ler In Bl»crfcld
(Fa'benfabrlken
rorm. I-riedr.

Bayer At Co. in

F.lberfrld).

Carl Harrie* in

kirl (K«rbfn-

(abrlken vorm.

Frttdr. Hajrer

Cd. In eibcrfrld).

Farb«nfah<iVen
»Orm- Fried r.

Ba ver & Co.
in Elberfeld.

Patent

D. R -Patent

Nr.

|}l. Iii. 1912)

D. R •Patent
Nr. 262804

i
12h. VII iqiJ)

Zusatz zu Patent
.Nr. :41'*'J5.

Zus I franz r«t.

.Nr. 42S<)'j7

I) K -Piimt

(/". VI. 1V12).

frana, Patent
Nr. 4S8»77,
brit Pa.tial

Nr. 37:7/191)

n. R.-Patcnt
Nr. 363OM

(3S. VI. 1913)

Badlacli« Anilin.
B. S»4a«Fabrik
In llltoiglliafca

».Ith.

U R.-r.ntfnt

Nr. 2tt2b*
(21. VII. 1«12>

Amerlk. Patant
Kr. 1 Olk 1175

und iOiktn

Amarlk. Patant
Nr. l«MaS9

D R.-Patenl
Nr. 217O40

Zusatt ru l'atrtit

Nr. J47 1 45,

•chwaii. Patamk
Nr. 98674.

(ranx. Patent
Nr. 43<<38i.

direrr. P«taBt
Nr. M7IM

D. R.-Patent
Nr. 3Si 316

(13. V. 1911),

frant. Patent
Nr. 440 130.

dalafr. Patent

Nr. um

Ve r f a h r e n

et r k 1 o p c n t Ä n »rinc Mumo.
logrn Lii.ft ''i'fi\.*Ir vvcrdTl

••o bei Gegenwart «u» mit
Zeraeizuat Ia»<aiw4«u Miltalii

bei gewAnlcliaiii odtr *cr>

minderten Druck eveiKuell

mit ata VerdOnnungsmiitel
dienendrn (Tas«n mst Hiilf^

von hpii^pii Kuntaktk- f jifrv

oder hrilien Flachen zersetzt

und aua dan Bo gaWIdatan
GaagafliiMliaB wird das

Erythren abgeschieden.

Die Erliitcung de« C'yklo-
basanola od«r lalinr Hom^
logaa «rird in einen aua Quan,
I'latta 04(r dgl odrr die 7er-

•ctMni hafBrderndfM Stoffen

beilehenden Stoffen vorge-
nummen = Krvthren.

Critli>n\l«Iknhn]
CHs L 11 = LH eilt OH

wird mit Wasser abspaltenden

Mitteln bahandait »
Brjfthren.

M»•shlorbu 17 lang 1/
colaatlierCaHif Oi Cl w
mitkat.ilytisch Haloeenwaaaer-
atuff und ^^ as«er itbüpsltenden

Mitteln behandelt n
Krj th ren.

Primärer oder sekunderer
Rutriatkuhol wird cv. in

(regenwart to« die Zeraetaung
beforaeriMlHilIklBl KUf hahtn

Tenipetatur erMiat v
Rrythren.

Man alkrliert • - oder Mrthrl«
•4er ••p.DlMethjrlall/l.
dlmethjrUmln ToHattnAg
nd ze'setit die erhaltenen
4|1jatern&ren Animüniunivcr*

bindungen =: Isopren.

Ein B u t r le n h a I og e n I d
wird mit einerOz_\ dverbindung

cIpcs Meiallea von mrtall

Cliaraktcr behan-
delt K Brjrtliren.

Den
g'niden
CH, - CH — Gib— CHt —

I

X
/cm
V-CÄf-CtU und Clh -
i\CK.
X

/CHs
- CH - CH—CHi - N - CHe

i Jl. i^«*
analog keniHtuierte Halogen,
am moniumhalogenide. in denen
die mit dem StickstofT »er-

bundrnen Meihvlg'upprn ^snz

oder sum Icil durch die

der nwunatton nOt
Alkalien oder Erd-

atkallcn «ntcrworfen v
Brythren und laopren.

Dinethylallylen wird bei

bflherer Tenptratur (900*)

und twedcnaSIg Im Vakuum
aber Tonerden oder ton*

' erdrhailige Materialien ge-

I
leitet laoprea.

F.rfinder bciw.
(•atenlinhaber

B a d i B c h c* A n i t i n*

u. S" 1 - Ks r i k

in Luüwigsiiafen

a. Kk.

Badische Anilin-
u. Soda-Fabrik
In Ludwigiliafen

B Rh.

Patent

I). R.-Patent

Nr. 7'>2*Vi

(23. V. 1911),

Mr. 114««

Badiiehe Anilln-
u. Soda-Fabrik
ia LudwIgalMlcn
a. Bh.

^

Hadiache Anilin-
n, S*da>Fabrik
ta UidwIgiliafM

Badi sehe Anilin
u. Soda-Fabrik
in I.udwigahafen

«. Kh.

Bsclischt Anilin-
u. Soda-Fabrik
In

a. Rh.

Badlach* Aalila-
u. SodK'PakrIk
kl

l>r. Hermann Stau-
dt nger in Zürich

(Hadiache Anilin-

a. Rh.)

Badlicha Anllln-
u. Soda-Fabrik
in l.udw-.gshafen

a. Rh.

Badlaehe Aallin-
u. Soda-Fabrik

D. R.-Patent
Nr :^;5."il<*

(15 II! I<jll>.

briL l'atent

Nr. I0«t/I9n,
amerik. Patent
Nr. 1026418,

I 026 4H
tjnd 1026 420.

österr. Patent

Nr. »67W,

Nr. 434516

Mr. 17511

Nr.taac6;i9ii
ffMia. Patent
Mr. 4Mat3

Schweis. Patent
Nr. S6a43
Md aBia9

Sehwrii. Patent
Nr 57 7h<>.

fiatrrr. Patent

Nr. SS 178

I) K -Patent

Nr. 236717

C». V. 1919,
(raM. Patent

Nr. 17*96
Zuaau lu Patent

Nr. 417275,
brit. Patent

Ni. 9471/1113

Brit. Patent

Nr. 31519/1911

D. R.-I*atent

Nr. 257640

(4. IX. 1910;.

Nr. 1069 las

Brit. Patent
Nr. 27 .W/191 1.

üthweli. Patent
Nr. 5t* 411,

franz. Patent
Nr. 441 619

Schwelt. Patent
Nr. 59796

Verfahren

Hydrierte Kohlenwaa-
se ratuffc der Heniol-
reihe, die mindeatena

Doppelbindn»«
Mtbaltca, oder aelene
Subatanten, die in diese
Kohlenwatteratoffe

AberKefuhrt werden kön-
nen, werden naclt ihrer

Ucbcrführung in diese oder
Zjpktopcnlena fir akk odar
In Mtachong mit tadWcrmlaa
Gasen bei gcwdhnliehcai oder
beaaer verminderten Druck
auf hAhere TempcrattiTta ar-

klitt — x-T-Hutadien «der
»eine l>eriai:te.

Dlhalogenparalfine,
Monohaiogenalkyien cod.
Halogenalkohole baaw.
deren Rater werden bei

bMierer Temperatur und
twcdtmltig rermiadertem
Drurk mit katalytiach
Halogen wiiKseratoff oder
solchen und Wasser beiw.
Saure a b s p a 1 1 end en Sab«

stanxen behandelt b
Olelaflaa.

In laoF«"'*" <*l''<l I

Kalogen eingeführt, dann nit
Halogenwasserstoff abspalten-

den Mitteln behandelt, dann
halogeniK'ert. dafi 3 Atome
Halogen eintreten, IMd daa»
mit halogcnabspalteaden Ml-
teln behandelt — laoprea.

Trimethyiaethylen-
bromld beaw. -chlorld
wird mit halogcnwaaaer-
s t o f f B bs p a 1 1 en d e n Mit-
teln bei .Abwexrnheit *on

Alkohol erhittt Isopren

Dimpfe von Dipentcn wer-

den in Tcrdünntem Zustand
auf hohe Temperaturen tr»

hitzt BS Isopren.

P Inakon oder PIna kolin
werden mit katalytiach
wIrkondan SubataBao»
tiMar eanalBdartani Drache
eridtat ~ a^a-Dliaatiirl-

butadian {tj^

Di- oder hSher polymerl»
alerte Produkte dea
laopraas oder dgl. (auler
daa Dtpeatena) werden dampf-
förmig durrh auf 500—700*0

erhitttrn PUtindraht in 23-
Dimethrl-!.J-butadlen

übergeführt,

Die Dämpfe von monoiyk-
Hechen Tcrpenkohien-
waaaeratoffen von der Art

Dt^cntena

w laopren,

T etrahydrobcn xolk Oh-
le nwast ert t of f e oder

C" > k I o p cn t a n c wcrdrir et

hiut ~ M-Hutadieoe.

^^^^•Tatrahjdrataliiol

(it«||l«lj «HdM a laopreM.
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Bf4nd«r btm.
PatanHahabtr

BadUch* Antlln
u. Soda-Fabrik
in Liidwi|ilMfiB

Baditchc Anilin
u.Sod«-F«brik
In Ludwlfilufeii

Patent

HadUch« Anilln-
u.Soda-Fabrlk
ia Uutwtgahaien

Badlachc Anilin-
u. Soda-Fabrik
in Ludwifthafen
a. Ktk

Badlieha Anilia
u. Soda-Fabrik
In Ludwlgihafcn
m. Rk.

Bft4l*el>« Anii.ii»-

«.8«4a-r«brlk

a. Kh.

BadlMk« AbIIIm-
«.Soda-Fabrik
in Ladwigriiafcn

O. R.-Patent

Nr. 26J017
(1, VI. 19I2J,
brit. Patent

Nr. 18653/1913,

Mr. 4NM1

Franx. Patent

Nr. 462346

8ilb«rta4
HtU

W. H. Ferkln,
Ch. Weltmann
in M*nche»tcr,

F. E. Matthewa
iMi<CiH»8tram<

Artkar N«lita-
aiaa In

D. R.-Pitent

Nr. 364 007

(30. IX. 10)

D.R^atmit
Nr. aMOOB

II)

D. K.-Patent

Nr. WU3
(«. Vn. 13)

D. R.-Pat*at
Nr. 268100
(<>. VII 1. 12)

Zuiats >. Pat.
Nr. 3SSSI9
und 36« 101

(II. II. 13)

Zua. au. Fat
Nr. SMSI«
D.ll.>PatMil
Nr. 26BI02
(19. XI. 12)

Zus. iura Pat.

Nr. 251 316
fransöa. Pat
Nr. 17333

ZtN. a. Pat.

Nr. 440 130
Brit FailMt
Nr. V*H913
8dnrait.Pataat

Nr. SS 541

liehe D. P.-Pat
Nr. 240 074

Schweis. Patent
Nr. SS 933

Aroerik. Patent
Nr. 991 453

«•iMr. PaMük
Mr. «•!•

Nr. W4M

Varfahran

Normalpeotene oder deren
Derivate oder \'crl>m(lungf n,

dir unter den in Betracht
kommenden VerH&ltniM»en in

diese atiergchen,werden, iweck-
mtMc in G^gaawMt *m
Katal/aatoren anf liMwr»
Taiparattiren erhitit =

laopantcne oder deren
Derlrate.

Man behandelt dai Gemlach
Ton K Ohl e n w aaier ( to (•

fen dea Petroleum«, da«
Normai- unajaopcntea

'unldhi '^moddardaf''*^
bilden, Aeaen letzteren entlieht

man durch UFiiillation die

mehrfach h^logemerten und
nicht angegriffenen Kohlrn-
waiMratoffc, die MonocJiior-

deritrat»

den Stoffen und unterwirft da»
Geroisch der Olefine der Ein-
wirkung 'on Htluäure und

I

gewinnt ichlieltlich Iiopren.

Tnmethyliethjlenbro-
m i d

^{J^Br — CUBr • CHi

wird mit organlMlbMiBaam b*>
handelt liopr«|i.

Dihalogenparaf (ine oder
Monohalogenalkylene
werden daropiförmig bei höhe-
rer Temperatur und iweck-
mUkgunicrTertndertem Druck
mit featen halogenwaaaentoff-
Ixiodenden Stoffen l>ehand«lt —
rott AoanaliiDC tob Dthalogca-

iaopentan vDlolef ine.

Auf 3-3- oder3-4-Dihalo-
gcn-2-meth yl b ut n oder
Gemliche beider oder mit H a«

logenmethjrlbuten läSt

man Salle organlacher Sturen
(Natrlumatetal) einwirken w
MethjrlbvttnoUatar.

Mcthylbotcaelaatar odar
Mcthrlbutanolaater wer-
den l>ei hfibcrcr Temperatur
und iweckmiSigTcrmlndrrteni
Druck mit Mitteln bchsndrit.

die kataljrttoeh Siwc absuapaJ-
«laapraa.

I«oprop)rlacet]rten wirdb«!
hAhercr Tcmpcfator und am
betten im Vakuum Ober Ton-
erde oder taoMdehaMga Stoffe

''laaprad.

TefpMllirtKlMMilW»^(0>C.
Mtaflaopraa.

AmylcnMan entsiairt

9 Atoaia
laoprca.

TarpaatlnSIdiBBla
dl« dufd» OabariaUan
ffln eertaHtae Kapfer
Slber In dar HHae depelr-iflah iflaopran.

Chemiiche Fa-
brik auf Ak-
tien (eem. K,
ScKerlag) Ia

Berlin

Artitur Heine-
aaabiLoadoa

Chemitchc Fa-
brik auf Ak-
tien (vorm. B.

Scbwerla) ia

LucaaPetronKr-
riakidei und
Rlcbard Blair
Barle in Boatoo
(Hood Rubber
Company in

Patent

W. H. Ferkln In

Maodieatcr, F.B.
Mattbcwa und
K. H. Strange

GaaelUeliartfSr
Tearverwat»
tung m. b. H. In

Duiiburc-lfeidt-

CMto Nauck in St.

Or. Hemaan S t a u-

dlagtrlaUrleb

Dr. Karl BngUr
In K«rl«ruhe I. B.

und Dt. Mrrmann
Staudlngar in

D. It-Patent
Nr. 353 IM
(la, 1. II)

Sehwala. Patent
Nr. •7aM

D. R.-Patent
Nr. 360934
(13. I. II)

Amerilj. Patent

Nr. 1 033 IBO

md
Nr. lOSISa

Nr. t»m

ai
Hr. 9MMS
(Mb SIL 11)

D. R.-P»tcnt

Nr. 964902
(11. V. IS)

D. R.-Patent

Nr. aMM»
(IS. vm. II)

Zaa. 8. Pat.
Nr.

O. R.-Pat«nt
Nr. Min
(Mb IV. 1^

Verfahren

AafdtoBaladlaaad
CHatC.CRtCSb

(RwWasscntofl oder Alk/I)

IMtaMnFetlaiiaeB(BaalplBra)

aattonaadttela (kons.ScbweMW
alure) einwlritenw Biter der
Bataaata* AuMaflMtoBe
Mr laapraadarltralfc

TerpentlnOldimp fe werden
a Metall der Kupfer*
unter Erhitzen geMMt
a= 1 1 o p r c n.

Noplaen wird auf l>dliaTe

na IM0-4S«) m-
^la«fraa.

Die Dimpfe von Valeralal-
dahydbeaw.Hcarleaeajd:
6h«_c-c— <

—

werden Ober erhitite, entwla-

aemde Kataljiatorcn t>ci

400—500* C. im Vakmun |0>
lellataIaoproabaair.H4>W

aethjibatadlaa.

Ein iobctttuiertc* Aetbylaa^
daa die StnilMr

fnlbiltj wird mit flnrm lla-

le(cn behandait und jedem
MoMOl tm lüiliiHia» Dt-
balogeodarleataa w<arden cwel
MolelUUe HalofCBwaasentoff
entiogcD ~ iCohlen watscr*
atoil« mit konjngiartar

Datpalklamafh

auteitaUan atanaiende Roh-
butadlen wird nach KoIfcN
nung dei Schwef eikobten«
atoffa erhitst, die Kehlen-
waiacratofle eom Charakter
des Aaeljfieaa werden cntfatnt

aad daa Batadlaa

Dir Akohol« des FuielSla
werden einseln oder gemiaeht
nach der Dehydraution in cnt-

^recheode Kotilcnwaaaerateffe

der Binwirknnf e lafctrtaJl at^

hitrtar Metail£ifata adv aiw

l'laepren
threa.

Gentoebe von Tarpenkoh-
laatvaaaeratoften, die btf

der PelTmcriaatifla r<m laepiaa

oder seiner Homologen tu
kautschukihnlichen Produkten

ala Nebenprodukte cntsteheoa

INtdta im Vakuum eildlaim
Isoprene.

Die Dtmpfe Ton Rohpatro-
Iciim, TSC Petroleumd^
stillsten und -r^icksttn-
den werden in rcrdünntem
ZuaUnde erhitzt w Butadien
und leinc Homologen.
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so KUNSTSTOFFE Mr. S

Dr. Iwan Ostro-
mlstlcntky u.

Gecellichart
fOr Kibrlka-
llon Ton Gum-
mlwarcn ,Bo-
galyr'lnUoak«!!

Rfchwda Baerl«
Iii IfMMehuaetta
lH»Q4l Rubber
Company In

Boaton)

Karl Stephan in

CharlottcnburK
CkvnitMh* Fa-
brik auf Ak-
tien (Torm. E.

Schwerin In

Berlin)

Court Groi in

Chrtetlania

Arth, Hrinemann
Id London

F. K. Matihewa.
E H. StranKC
u.H.J.WhctIcr
Hill» In London

Patent

D. R.-Patent
Nr. 266 40}
(10, I. 12i

brst l'»trnt

Nr. MOI/1912
frani. Patent
Nr. 443 9S0

Nr. M«I4

AaMflk. I^Bttat

Nr. lOMtM

Fiaai. PmIMit
Nr. 441m

Amrrilc, Patent

Nr. 1057MO

D, R.-Palent

Nr. 26*1403

franxi Patent

Nr. 459 9»8

Brit. Patent
Nr. I9S3/19I3

frans. PMMt
Nr. 4U4S9

Brlt. Patent
Nr. 3S73/12
fcani, Patent

Nr. 4SJ74S

Verfahren

Oie Verdampfung dei Dlpen-
tens oder leiner Homo- und
Anaingen wird in (icj^-nwari

indifferenter Kohlrnvs ,i<*rr-

BloITe (Beniol, Toluol. ,'i>lül.

Naphthalin) vorgenommen und
die gaaförmige Mischung auf

hAhara Taatpamturan arMui
laoprenoder aetBcHoma.

togcn.

Man wiltrwirft l>lmalh]rl>
•ethjrtenpalmlttnaAure
dir trockenen Ueatillation "

I a o p r e n.

Man Ktellt Zwiachenprodulcte
für die Kautsc huksjnthese
durdi Vereinigung ronCh I o r-

deri*ai«n, tob Kohlan-
waateratoffen and Ihren
Deriralen mit Hilfe ron Me-
tallaalsen (Kupferchlorür u*w.)

odar Metallen der uiw. (vgl.

dla aehr umfanj^dia PataM»
•chrill).

Nopinen wird auf eine &ber
iciaeni Siedepunkt liegende

Tanpcratur arMM, iHa «nt-

MahaadaaDlnpfaWardts kMt»

Hebe laopran wM
Terpentintldlmpfa war»
den mii Kupfaraa/d altKaM^
•ator bilaoprcn

"

Gemi«che »on Dämpfen von
TerpentlnAl und (liber-

MMc« Waaterdampf «*cr-

dtn Mar «fMM« KIMaB ga-
MtataltApran. '

Bin prtnina odar adnndtrea
Gljrkol oder beide gemischt,

werden er. in Gegenwart einet

Kalalytatori und elnei Ent-
witaerungamittela erhiixt

»

Butadien und acinc Homo-

Brflader baaw.
Pkicnlialubar

Kranci« Rdward
Matthew». Ed
ward Half»rd
Strange u. Henry
Jame> W heelei
B I i 9 i in London

K. K. Matthew«.
H, J,

Wheeler
Bllia und H. M.
Bdor to LandOB

W. H. Parkin u.

T. E> Matthaw
to

Patent

Brlt. Patent
Nr. ijrri'isiz
ftani. Patcet
Nr. WUm

ttrit Patent

Nr. I72.1);IH12

(rana. Patent
Nr. iMSl
«nd 4MI*S

Brit. Patent
Nr. I7UI^I913

William Manhall Bilt Fatcnt
Calender in Nr. l7M7/t9l3
Baaurcgard (Gu-

D. R..Patent

Nr, JWO-<»
(34. IX. 1913«

md 367080

AlbertGarUch«.
RudLKoataehau
in

Verfahren

Glykolanhjrdrid wird halo.
geniaiert und al> Dampf war»
den Ihm 3 Moleküle Halofen»

waaaeratolf entzogens
Butadien,

Oihalogenisierte Knh-
lenwaiserstoMf werden
er. mit Waaaer e». in Gegen-
wart ainac Kataljraaton arWtat
wTIngeatttlgt« Kohlan-

waaacratof fe.

Boty I e n (auScr l . 3-Hat]rlan)

Butvialkohol, Butylha-
loid. Butrialdcbyd «dar
Aothjrlan wardan aridtal*

Butadien.

Terpenl in dampfegemfacht
mit einem Oel oder Splritos
mit annähernd dem gleichen
Siedepunkt, wie das IVrprntin,

werden durch ein erhitztes

lanpran u.

Oelilure, ihre leomar«n
und Homologen oderOalc.
Feile undWachae, dieaich
ron den Säuren derOelafture-
reih e ableiten oder derartig«

Verbindungen enthalten, oder
Wollfett oder andcTceholc-
atarlnhaltigc Stoffa war.
dan a*. In Gegenwart von dla
Zeraetzung bcfardemden Maa-
ten in Reaktlonagefiicn dem
Innigen Kontakt einer Wirme-
auelle ao auageaetzt, daA daa
laaküooagrfii auflcn nur bU

'i
Aa Inneren

quelle jedoch auf eine höhem
Tanperatur gebracht wird*

Erjrthren u. dgl.

(aigfe.)

Usber nophtensfluren und deren Penvcndung
Von Dr. P. M. Edni. Schmitt

Die Sauerstoöverbindungen der Erdöle werden mit

dem allgemeinen Namen .ErdOUSuren* bezeichnet

Neben ganz kleinen Mengen verschiedener Säuren der
Fettreihe, wie z. B. Ameiaensaure, EssigaAure etc., bilden

die aoy. Nsphthensauren den bei weitem oberwiegenden
Beatandlril dieser Gruppe. Wenn auch die Naphthi-n-

ataren bb und fOr sich keine Kunststoffe sind, so haben
doch die aus ihnen hergestellten chemischen Verbin-
dungen, und gua bcModen die naphtheoMniren SbIm
dermrtige spcneO die Kumtstoffinduitrie intercMiefeBde
B^BKhaften, dafl eine kurze Beqirechiuig dieaer

noch wenig bekannten KSrper von Interesse sein könnte.
Sämtliche Erdöle haben einen gewissen .Saucrstoö-

gehalt. Derselbe ist von nicht oberflächlich gelegenen
Rohölen im allgemeinen gering und nii ht über 0.5*/o.

Zur Darstellung von Naphthcnsäure aber ci^jnrn sich

ganz besonders die Erdöle von Rußland uml Rum innen,

deren Hauptbestandteile die Naphthene bilden. Nachdcni
mm entenmale Eichler im Jahre 1874 diese Verbin-

dungen im Erdöl von Surachany (Dorf in der Nähe !

von Baku) nachgewiesen hatte, gab ihnen Markow

-

nikow 1883 den jetst allgemcia Oblichcn Namen
NaphtheoMBran.

Ohne naher auf die Arbeiten einzugehen, die

zwecks ['eststellunp Her chemischen Konstitution dieser

Körper von den verschiedensten Forschern ausgeführt
worden ist,') so kann man heute mit ziemlicher Sicher-
heit, fOr die Naphthensäure, die Karboxyltäureformei
annehmen. Vor allem spricht dafOr die leichte Bildung
von Amiden aus Naphthensäurediloriden oder Estern
mit Ammoniak: daß man aber dabd wirklich Sdure-
amide erhJUt und nicht Amidoketooc oder Omlure-
mide^ tfie rieh am Laktoalkofaolcn bitten Ulden Uoncn,
beweiat die leichte Ueberfflhrbarkeit in Amide nach der
Hofmannschen Reaktion (Einwirkung von Hypobromid).

Nicht wrr.iper schwer wiegt zugunsten der Kar-
boxvltormel die Tatsache, daß die NaphthcnsNurcn mit

»ehr großer Leichtigkeit mit Alkoholen zu Estern und
mit (Jlvzcrin zu Glyzcriden zusammentreten, was weder
Alkohole noch Laktoalkohole tun, J Untl sc hließlich

spricht auch fOr die Karboxyls&urenatiu- der Naphthen-

>) Siehe n r I e r .H öf er I. Bird Seite 431; GurwittChi
Wiaarnachaftlichc tirundlage der Erdfilbcarbeitung 1913 p. S3;

SaliBlta, Bdetln da la Baa. tod. MilhaMan T. UULXIU (1«>2}

p.V7 9.*,
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t. r«krMr l«14 KUNSTSTOFFE

alliren ihr ganzes Verhalten bei der Salzbikhui^: sie

lauen sich in alkoholiKher Lösung in Gegenwart von
Phenolidithaleta mit fixtn AUudien rierolidi Kharf
titrieren ; Um AlkaHnlse Ihneln in flireai Seifencharaicter

den AlkaliealEen der Fetteluren; dfeeelben laaeen rieh

durch doppelte Umsetzung mit Salzen der Rrdalkalien

oder der Sfhwermetalle in entsprechende Salze anderer
Metalle überführen.

Berücksichtigt man no<:h dir' Thatsache, daß \aph-
thensäuren weder Brom- noch Chlor wiissi rs'.of; adJlereti

und daß dieselben nicht zu entsprechenden Luktonen
oxydiert werden können, auch nicht der Einwirkung von
kaltem Permanganat unterliegen, ao wird man wohl die

besonders von Zaioziecki und Charitschk off vor-

gescblagene Laluoalkoholformel lugnmten der Karbcuqrl«

rormel auftpsben mOHeiu
Wie lieh mm die Naphtbeoetiure« in den verwUe-

denen ErdOtdeetillaten vom Benscin bUi mm ZyünderOl
erteilen, ist bis heute noch nicht definitiv festgestellt

worden. Ich entnehme aus einer' diesbezüglichen noch
nirht veröffentlichten Arbeit folgende I )atcn, die ich gra-

Rhisch dargestellt habe. Zu liiescm Zwecke wurde ein

UBsisches Roh-Erd^^l \ nm Rakuer Ravon (Ba-

lachany) wie üblich zuerst ohne, dann mit überhitztem

Wasserdampf destilliert. Das Rohdl hatte ein spez.

Gew. bei 15» C. = 0.8721 und eine Säurezahl = 2,14.

Von jeder einzelnen Fraktion wurde das spez. Gewicht
und aie Sturezahl beatinimt. Der im KoUien zurfick«

4-
1—

nln n n n

n» I.

gebliebene Teer war vollkommen neutral und hatte da*
spez. Gew. 0,940. Die erhaltenen Resultate und ans
cfer Figur 1 ersichtlich. Mithin zeiet also die Fraktion
0,R720 der gewöhnlichen Bakuer Naphtha, die grOfite

Aziiiitk; undendiSlt aiso auch diegiwte Menge Naph-
thcnsäurcn.

Die NaphthensHuren werden nicht speziell herge-

stellt, sondern man erhalt dieselben in Form von Naph-
thenseifen in den sog. Natronabfallen der Petroleum-

tind SdimierOlra^erien. Unter Natronabltllen versteht

man die Langen, mit denen die Destillate nach der

SiiirebdMmdlnnggcwasdMWt werden. Aus diesen Laugen
wird das Rohgemhch dieser Sturen durdi Ansluren
der alkalischen laugen gewonnen.

Wir können somit zwei Sorten von Naphthen-
sauren erhalten, die eine aus den A b f a 1 1 a u pe n der
Leu ch t fi I r a f f i ne ri e , die anderen aus derSchmier-
ftlrcinigung. Da im[i in Rußland das LeuchtOl oder

Brennpctroleum init-deni Namen Kerosin bezeichnet ist,

so werden die aus der Reinigung der Leuchtole ge-

wonnenen Sauren gewöhnlich als Kcrosinsäuren oder
Kerosin-Naphtnensauren benannt. In Wirklichkeit

sind diese Sturen die einzigen, welche man ohne Schwie-
rigkeiten durch einfaches Ansturen der Abfallauge er-

litlt und werde idi dieselben stttrst beredten. Das
Rohgemiich dieser Sturen Südet ein rOttidtea, veililk-

nismtßig dünnes Oel von penetrantem und uaange-
nehmem Geruch. Das spezifische Gewicht ichwankt
zwischen 0,950 und 0,980, ist aber pew6hnlich 0,%7
bei 15* C. Die Sturezahl ist stets mindestens 23Ü und

höchstens 270, im Durchicbfdtt betrtgt lie gew<dinlidl

247. Die Jodzalü ist immer anter 4 und filwrstelgt nur
selten 1A «nraus der i^satti^ Charakter der Keroain»
naphUieiisiiiren zu schließen ist

Folgende Zahlen zeigen, welche Menge Kerosin«
naphthensäu re;i jährlich in Rußland produziert wer-
den. Die .Abfallaugen der I^^euchtOlreinieung enthalten

im Durchschnitt l-l,'"i''/o Maphthcnsäuren, was einem (je-

I

halte von 0,.S''/o N'aphthensäurc im l^euchtöldeatillat ent-

spricht. Herrchnetman die Jahresproduktion von Leuchtöl
rcsp. Kerosin in Baku auf 1212000 tons, so erhalt man
ca bOOO tons Kerosinnaphthensturen. Zu dieser Menge
kommen noch die Naphthensauren der anderen ruasiachen
Petroleumzentren, sowie der rumänischen und kann man
also die )thrltche Produluion an Naphtbenaturen anf
10-13000 tont bereduen. Der Preis der Naphthen«
turen betrigt heule wwen ihrer Verwendung ala SeUEan-
aurrogat loco Baku 37 Alk. die 100 kg. Dank den Be-
mühungen der Internationalen Petroleunikommission sind

Schritte eingeleitet worden, um diesen Sauren denselben
Zolltararif wie fOr Ol«n, nlmlidi 3 Mk. per 100 kg auf-
zulegen.

Will man lie einzelnen KaphthonsAuren aus dCD
Rohgemisch ausscheiden, so ist der beste Weg die

Esterifizierung dei Stureffemisdies und fraktionierte

Destillation der Ester, die um etwa 50* niedriger

als die freien Säuren und unzersetzt sieden.

Man kann auch die NaphtheniAuren, iaUa «ta vor*
«nt im Vacuo «ndatlQliert worden liBd» dann weter
ohne nennantwflrta Zersetzung unter gnvflhidii;iMm Luft-
druck fraktiomeren. Im allgemeinen und speraell für
die Technik wird man aber stets mit dem Rohgemisch
von Kerobinsauren arbeiten. Es seien hier die wich-

tigsten Verwendungsmöglichkeiten erwähnt.

Die NaphthensÄuren können zur Holzimpräg-
nierunp verwendet werdcr^ oder auch nach .Ang.'ibcn

von C h e rc hef f sky ') zum Regenericren von
Kautschuk (D R. P. 2\S2M> 1908), da dieselben die

merkwürdige Eigenschaft nesitzen, bei 125— ISO* vul-

kanisierten Kautschuk aufzulösen und durch ihre Affi-

nität zum Schwefd densdben ^t voUsttndis znrflck-

zuhallan. DaiNlbe Pfetcnt crwihnt auch n«di die Bigen^
•diift der Niqpiitfiwmuicn, Harse im dgeodaaB auf

•

zuIOien b« Temperaturen von 200— S^fietHdi
sei noch auf ihre Verwendung als Antiseptika auf-

merksam gemacht, beruhend auf den bekannten Arbeiten
von Kubzis und Chlopin. Diesrlben ichlugrn schon
lOOS vor, die Karbolsäure durch Naphthensaurc zu cr-

Hct/.rn \ind l')07 habe ich selbst empfohlen, sich statt

gewöhnlicher Seife der Natronseifen der Naph-
thensäu ren zu bedienen zwecks Herstellung von
Lysol oder ahnlicher Desinfektionsmitteln.

Die Natron- und Kalisalze der Naphthensäurcn
bilden Schmiaraeif en, die in Benzin und Alkohd
Iddit UMHcli Äid ind in wlaaeriger Lösung ffut adiln-
men. Dank ditaar Bgenadiafk und licaonderB der großen
Reinigungskraft hallen die durch ^rekte Auasalzung aus
den Abfallaugen gewonnene Natronseife in Rußland
eine »ehr weitgehende Verwendung für die Fabrikation

von billigen Seifen gefunden Zu diesem Zwecke wer-

den die Natronseife resp. Naphthcnsäure mit Kalk, Harz,

Hauiin». ollf>! und I'almöl verarbeitet. Die il.iraiis herge-

stellten Seifen sind harte, gut schaumende Seiten und
haben nicht mehr den unangenehmen Geruch der reinen

Naphthenseife. Auch wird dieser Geruch vermittels

Nitrobcnzol etwas verdeckt.

Die Salze der Scbwermetalle bilden zum Teil harte,

zum Tdl mdir oder wemger wcidic klebrige, so B.

die Blei- und anmalze, Maasen, wddie alle in Waaser

') K c hf-rcheffsky. Las mddm du Nspttiis «t tours an>>
I csUoo. Paris 1910.
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und Alkohol nnlMlich sind. In Benzin und in AcdWf
und die meiiten dieser Salze leicht löslich, mit Aus-
nahme vom Silbersalz, das in Benzin unlflaHrh ist.

Besonders erwähnenswert sind die .Aluminium-
salze der Naphthen-^äuren, welche eine merkwürdige
elastische Konsistenz haben; dieselben verinö|^n auch
Ähnlich wie die Mangansalze Benzin und Bcnxol lelbst

in verdünnter Lösung stark zu gelatinieren.

Zu erwähnen ist hier das D. R. P. 228858vom 23. IV.
1906.*). Dm von Cherchcflsky aium^bene Verfahren
banihtdanti^ MeteünnphiacBiiti alMD oder in Mjachunr
Wtt Niyhtibeimiirq|lricriden nh natOriichem oder vul-

kanMcftem KautacCnk n'niidien, zurccks Herstellung
elastischer als Erantsmittel oder auch als Fallmitte I

brauchbarer Maasen. Nach Angaben des Patentinhabers
sollen sich dazu ganz speziell die Aluminium- und Blei-

naphthenate eignen, welche nach ihrer Entwässerung mit
etwa 10*/o Naphlhensäuri'gl\ zr rid luder Rüböl) und aÖ*/s
Harz bei etwa 180* verschmolzen werden.

Erhitzt man Naphthensfturen 2—3 Stunden mit Gly-
zerin bei 240—260*, so entstehen Glyzeride. Dieselben
bilden dunkle dicke und sehr viskose Oele, die in Aethyl-
alkohol schwer lOilich sind, daher durch Aunrnädhen
mit Alkohol von dem unscininilinen Ghfsuti» und Sinre
befreit «rerden können. Chariteehkotf *) gibt folgende
ZiUeo für da» von Ihm hergeeteOte Glyzerid: öpez.
Gew. 1,008 bei IS»; V'erscifungszahl 180; Jodzahl 1,1.

Wlachin*) empfiehlt zuerst, durch Einwirkung von Salz-
säuregaa sof wnphtheneiiMre und Giyaerin dM DicUor-
hydrineeter

CHO> CO. CnHui—

1

I

CH.Cl
und dann aus diesem, durch Erhitzen mit 2 Molekülen
Natriumsalz, das Triglyzerid damistellcn. Wischin er^

hielt auf diese Weise auch gemlachte GIvseiide der
Kerosinsauren mit Gel» oder Steuinaiuren in Form von
di<^en Oelen oder taIgnrtiBen Fetten.

Chnritachkolf dwgMldlt
nntiseptiaetae Oele.

Schlie&lich seien noch die Amidr der NJaphthen-
s&uren erwflhnt. Dieselben können leicht aus den Säure-
chloriden durch Eintragen derselben in überschüssiges
Ammoniak (am besten in der Kälte) gebildet werden;
ne können auch aus den Eltern durch Erhitzen mit
Ammoniak auf 150° oder aus der freien Säure durch
Schmelzen mit Rhodanenunomum dargestellt werden.
Die aus dem Rohgemisch der Kerosinsfture hergestellten
Amide bilden eine ziemlich scharf und eigenartig rie-

chende krietnlliniache MMati welche eich «ue heifiem
Waeeer, BensoL AedMrmw. Idcht umkrintaDiäeren Hit;
dagegen sind «eeeBwil in Bendn unlöaBdk Die Amide
(ind gegen AUcalfen sehr beständig.

Die Naphthensäuren sind in kon/. Schwefelsaure
leicht l&slich; eine Sullurierung findet aber dabei nicht
statt, (xlcr wenigstens nur in sehr begrenz.tcm Maße.
Nach Angaben von Gurwitch*) erhalt man nach ein-

stOndigeui Behandeln der Kerosinräuren mit IWioiger
Schwefelsaure (1,84), bei Zimmertemperatur nur l,84"'/o

Sulfosfture. Es wäre aber wünschenswert gewesen, den
Schwefelgehalt der ursprOnglidten Kerosinsfluren zu
kennen. In der schon erwiknten Arbeit gebe ich an,

dafi die rohen Nuhthenelaren ein Gehalt an Schwefel— 0^18^ nufweieeB. Nach Bdwndlung deredben mit

OitmliC'he Industri« I90B p.

Petrolcain 3 103.

Petroleum 3 106b.

Dr. U Ourwiteh.
IMS p. a.

20»/o Schwefelsaure 1,84 war der Schwefelgehalt 0,2»/.

;

und doch muß man eine gewisse Einwirkung der Schwe-
felsflure auf die Atomverkettung der Naphthensäurcn
annehmen, denn die mit 20''i'» Schwctelsaurc behandelten

Kero5iiV9auren geben flhnlith licin Türkisthrul- Ud bei

der Türkischrotfarhung betriedigeude Resultate und
zwar ist die erhaltene N'üance nur wenig von der des

echten TOrkischrotals abweichend, dag^^en geben die

nicht mit Schwefelsäuren behandelten MaphiUicnaliwcn

kein« faltenaive Rotfirbung.

Im Gegenaats an den biilicr Iwhandelten Nuththen*
sauren der Kerodn- oder Leucbtaldeetillate «nd «He

NiiphthensSuren der höheren Fraktionen noch
sehr wenig untersucht, und kann auch z. Zt die Frage,

ob es auch Karboxyl^aurcn sind, noch nicht beantwortet
werden. Es sei auch gleich bemerkt, dafi je schwerer
dii' ( lellraktioncn sind, desto schwerer ist auch die

Trennung der aus den Abfallaugen durch Sflure uch
ausscheidenden Naphthensturen von dem mitgerissenem

Oele. Während die bei der alkalischen Behandlung der

niederen Destillate des Erdöls mitgelOsten Kohlenwasser-

etofie durch Kochen des alkelierhien Auszugs der Naph-
Aenalimn nnter Dnrdddten von Wseseraampf abge-
trieben werden, so muß man sdion Mtt Veifamen von
Spitz und König greifen (Vereetxen mit Alkohol und
Ausschütteln mit Benzin oder Aether), um die alkaliecben

Auszüge der höheren Fraktionen von den Mineralölen

zu befreien. D.iß die« im Groß- Betriebe nicht aus-

geführt werden kann, lic^'t auf der Hand, deshalb haben
die zum Verkauf gebrachten Naphthensäuren einen nidit

unbedeutend ^n Prozentsatz beigemischter Mineralöle.

Ich habe die Eigenschatten dieser Säuren anläßlich

einer Arbeit Ober <hc in den alkalischen Abfallen der
Oelreinigung enfbaltenen Naphllienaliiren*) ta folgender
TabeUe suaam

(Mmt an

Itichtcni Solsrdl

(0378—03831 IM,]
schwerem SoUr6l

(0.891 -0.896) 134,7 I6.6»/,

SchtndclAI

(0,895—0,901) 102.6 29.0»/,

Maschinenöl
(0,905-0,912) 70,0 4*,0»/,

Nimmt man an. daft auch diese Sturen einbasisch

sind, so käme man zu sehr hohen Werten ftlr ihre

Molekulargewichte. Die Destillation dieser Säuren scheint

selbst in etaricen Vakuum idcht ohne badautaode Zer-
setzung vor aldi zu gehen, da die SlurenU dabd ataili

sinkt, und die Jodzahl zunimmt.
Die pvrogene Zersetzung der Naphthensäure sowohl

der Kerosm- als der Oelsäuren ist pingehend studiert wor
den von Silvia üulugea') und ergab dieselbe für

Keroainsäuren - 46,8''/o Gaze, 4l,l«/o Teer und ll,5"/»

Koks; für Oelnaphthensäure 36,5«/« Gaze, 38,2'>|. Teer
und 24,<)<'i'» Koks. Die beiden Teere enthalten reich-

liche Mengen aromatischer Kohlenwasserstoffe und sind

dem Steinkohlenteer in vielen Beziehungen Ähnlich,

Bs ist zu hoffen, daß die zahlreichen Verwendunge-
arten, denen die Naphthensturen im allgemeinen zu-

gtni^ich ajnd, es erlauben werden, Irinnen kuner Zeit,

trotz dee ihnen anhaftenden adiiedilen Gcnicba^ die-

selben in der KunststoSinduitric die il

Stelle zu sichern.*)

•) Mstltrfs grasMS Octobra 1913.

*) Silvia Dulugss: L'settsa pjrogMs stir lea

que* Institut Riologl^äs 1413. Misrstt.
^ FOr dsa Bsäsi «m Naphthsaslara

FInaa Fsrdlaaad OswaM, MaiHaessa I.

oaphthi.

siet s««a
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Bfldier-Bcfpredmnoen.

Dfe «NiKb* Uaw od UdwwBrwbdnltte. DI« Hilf».
und Sebcnlnduttrlei welKe derselben. ^ow'ir die
e 1 n » c h I ag i ß en Handelsgebiete in ihrer EnHvicli-
lung und heutigen Bedeutung Bearbeitel von Dr. Frani
JSrIsiCD. In dreisprachigem Text (deuuch. enm-liM-h. frnii-

(AaiKhK mit xablreicben Abbildungen, Tabellen und graphischen
DuBtcllunctn. — Dnck und Vwtag: Versinlgt« VcrUg«-
•nitklten Guttav Brannbeck u. Outenb crg^Druckcrel
A.-fi. in Berlin.

Dleies umfangreiche Wrrk dijfite ue^onder'^ diejenigen unterer

Le*.er interestieren, wck-hc hich mit Kun-illedcr br^chaftigrn,

S&ch cinrr allgemeinen geschichtlichen l,'rhrrsi*'ht wird tlic «icuzett-

Uche Entwicklung der Lederlnduatric unter dem Einfluli von VV'isnen-

G«rbw«l und l<*dciMmtrie, LcdtrifMugung, dl« L«d«nw«n.
die iugeh<^rigen Induatriexwelge (Kunstleder, Cummlichuhe), die Ver-
wertung der Abfallprodukte, sowir die Hill^indu^trien. Weitere Ab-
schnitte behandeln: (»rwrrbüche, hvgirnisrhr und soziale Einrich-
lurij;!!-;, Volks- und i'i i> -M 'MitMChaflllchct. faclw u^criiL-haftliche Be- i

•trebungen, sowie Zollpolitischea, Zolltarif lur die l.cderindu*tric,

Vandlmia*«rk«lir. — Im twailM T«U «Mrda» (hi Mmiegnpliten
•taMlnar VIiimm «w dm TiweMidw«« Bimtlun) IMi^icic fftr 41«

HtwkklMg «ter deuttchen LederindtMtrte g«gt>» ii.

Dte ScMi<ig»itchU bi ladutrltii Gnraife« wm4 KmML Kn
Handbuch für Industrielle, Ingenieure und Kauflrute, sowie für

Studierende aller Kachrichtungen der Tcohiimhcn Huchichulen
und der Handelshochschulen. — .'\uf lirund langjähriger eigener

|

Krfahrung rerfaSt Ton f>r. phil. et jur. jiülut Kollmann,
Trofcstor an der Technischen Hochschule Darmaudt. — XIV
mMI a» Salltn. Gab. t3 Uk^ mb. M Mb. — Variag ton H.
Old«nbour( In Mbndicn ood Mriln.
In der Einleitung nennt der Verfaaaer folgende Vori&ge des

schiedsrichterlichen Verfahrens, bei dem die Parteien in

Rechtsstreitigkriten den ordentlichen Rechtsweg aunchlleOen und
die Entscheidung durch von Ihnen gewählte S jhiedjrit httr herbei-

führen. Zunlchst wird — gegenüber dem siemiich langwierigen
Gang des ordcntlichta Sacbtawmi — abi fMckatar Gang in der
Erledigung gcwarbllcbar ReeklaatreHe enielt. Sodann kam der
Sehiedarichter auf Onmd «if«a«r Sachkenntnit und «Igtncr
Industrieller Erfahrung antaeheiden, was bei dem nur famal
gebildeten und gans auf besondere Sachrerstlndige angewiesenen
Ordentlichen Kiclitcr nicht der Kall i^t- l'Vrner kommt In Betracht

die Verminderung der Kosten des Verfahrens, da der ord-
BungsgemaS haAa|gafOhrte SrhiedaianMb uattr 4m PatWan dl«
Wirkung eine« rcehlafcriftigcn gericbtlteben Urtcit* hat unter Ufeg.
fall des Instansenxugea (Amtsgericht, Landgericht, O. L G., Reiehi«
gcricht). Femer besteht keinerlei Anwaltszwang: die Parteien kdnnen
Ihre Sache selbst führen oder sich du'ch eigene Beamte vertreten

lassen, event. auch einen beratenden Ingenieur oder entsprechend ge-
achulten Kaufmann als Vertreter xuaichen. Auch werden ror den
8clilc4MtrfciilHi ^a aaalatan fltniiMiciNR 4HKb Vonpalab arictfgt|w4idi eiiM Bdtfremdung der Parteten beaw. Abhnadi dar ge-
•efalftllchen Besiehungen rermleden wird; die Sehiedarichter ktanen
Wich eine weitergehende Titigkeit im Sinite abier Rechtshyglenc
WMQban, d- h. <ie kennen Ober die Entscheidung des vorliegenden
SinllfalleB hinaus für Klirung und Neuordnung von Verträgen tätig

adn Endlich kdnnte man anführen — was Autor m. W. nicht gr-
j

tAn hat -. ilal 4li aidiladigaihilillhiban Taifil dritten Personen i

Ke);rnubei gehclBI bldbCM, Wtbf«a4 die gerichtliehm Entschei-
dungen und damit oft Intern« dar Fabrik durch die Presae der All-

gemeinheit übermittelt werden. — Namentlich auch (iär den Ver-
|

kehr mit dem Aualande gewinnt die Institution dca Schledsgc- *

richte eine immer gröijrrr Hrilri:tting in Rücksicht darauf, daB die

Vollstreckung deutscher Gerichtsurteile im Aualande und auilindl- i

•char Gerlehtaurtelle in Deutachtand den grdflten Schwierigkdten
|

b«gcga«t tind somit den Bedürfnissen des Geschtftalebens keine •

ItachiUQK trtgt. Aualindische Schledseprüche dagegen werden in
|

Dcnlaeiiland ohne besondere Schwierigkeilen vollstreckt und rtienso

Reschteht es schon jtttt mit den deutschen Schiedssprdchen berüg-
li-^h (hrcr V^>l

I screckbarkeit in den meisten übrigen Kulturstaa'.L-n

Bestrebungen, die gegcnaeitige, an mSgiichst wenig Formen gebun-
den« Vollstreckbarkvlt der 8clricdis|irächr In allen Kulturtindern durch

{

internationale Veralnbamng au ilcbern, alivd seit Jahren im Gange
und laaacn da baldig«« befri««g«nd«* Resultat arwaitan. — Wenn
trots aller dieser VortOge die lostitatlon der Schiedsgerichte
bisher nicht so allgeraaln fftr die Knischeidung gewerblicher Recht*-
streitigkelleii in Afiaprueh genommen worden ist. wie es im wirt-

sctuftlichen Interesse lu wünschen wire, so liegt der tJrund hlefär I

wesentlich darin, daS in -den beteiligten Kreisen die (irundlagen
und die Praxi« des schledsgerlchtliehcn Verfahrens nur ungenügend
bakanat «tnd und daabalb 41* ADawahl Aar Sehladarlehtar
aafar hloMg auf Schwierigkeiten «lait

Daa vorliegende Handbuch nun ist dsiu bestimmt, sowohl
der studierenden Jugend, als auch den in der Praxis stehenden Ii<ge-

nieuren, Industriellen und Kaufleuten eine auf langjähriger, eigener
j

Erfahrung des Autors beruhende [)aratellu:ig dea System« und der j

Prailf im achlcdsgertchtUchen Verfahren tu bieten. Dar «rat«
j

Abschnitt gibt einen getchichllichen U«b«rbllck. woran«
lu ersehen ist, dafl dl« Schladvgerichtc Alter «ind al« die staatlichen

Gariebt« und gcachricbeocn GeSctt«. B«l den alten Völkern sowohl
als auch M« weit in onaere Zeitrechnung hinein wurden tur Knt-
«i heidung von Sti eltigkeiten erfahrene und angesehene Männer an^

gerufen; ihr Spruih war endgültig und wurde ohne Widerrede befolgt.

Der iweitr Abschnitt (S. 47— 144) gibt eine allgemeine
Rechlibelehrung unter Beiugnahme auf das geltend«
Reichsrechti Schreiber dies«« oidchte empfehlen, bei dar «rrten

UUOr« daa Bncba« alcb durch dlaae «twaa spr«de Materie alaM ab-
ehiock«« cu laaien, «oadcm 4lci«« Kapitel langaam und taHwelae

erst apiter gründlicher cu studieren Beim Juristen kommt «uersl

der Begriff, dann die Tat; beim Icchniker und Industriellen um-
f;i-kehri: — Das schiedsrichterliche Verfahren nach gel-
lt- nd ein Keichs recht wird im dritten Abschnitt In allen

Kintciiieiten besprochen, so daft sowohl Schiedsrichter als auch Par-

teien iteb orianttaren kdanan und daaalt 41* nM|H Sicherheit «r*

langen. Auch dl* Koalen daa acbiedagerieMNc^en Verfahrens. Ho>
norarvereinbarungen etc wer4eB eingehend besprochen. Die ge-
setslichen Hestimmungen de« deut«<hen ZivilproiriJordnung

belr Schiedsgerichte werden in einem .Anhang am Schlüsse des

Büches mitgeteilt Oer vierte ,\l>nhnitt, dessen Lektüre lu-

nichst betätigt werden tollte, bringt eine gröftere Zahl von Bei-
aplalan aiia dar Fraila dar Sddadigariclita. Autar walat In

sdnem Vanwett 4arauf hbk, 4aS man beim Unterricht «rfahmnga»
gemiS am besten von praktischen Beispielen auageht und an
Hand derselben nach und nach in die verschiedenen Rechsgeblete

eindringt. Wenn die Einteilung des Handbuchs auch eine etwas
andere ist (und W4jhl auch sein muC). >o kann der I^cser doch xu-

nächst einmal einige „FUle" studieren und sich so allmählich in den
t>risi da« BiwhM ülnatmiballiii — Im fbaftan Abachnitt wird
geteigt. In w«lch«r W«iaa e« au nrMndani tat, daf Schiedaapricba
gegen xwingendes Recht verstollen. — Auf die au s I indischen
Schiedssprüche geht der Verfasser im sechsten Abschnitt
auafOhrlich ein. wihrand der liebente Abschnitt Vortehlkge aar
Reform der Geaettgebttng Aber daa acfaladigariehtllclw V«r>
fahren bringt.

Refamt bat idt laittm aieh mit der Prag« dar 8ehi«dB>
g erlebte befalt in4 dcN« Zwaekmt0lgkeit u. a. auch In «Ibmi
in der Zeitschrift HMirs" (1913, Nr. 4) publiilcTten AufsatM her-

vorgehoben, gleichaallig abar darauf hingewiesen, daß die Technik
des schiedagericht liehen V e r f a h r e;i s viele Schwierigkeiten

macht. Umso freudiger bcgrüfit Kcfrrrnt i;is Krs. hcinen dieses aus-

gexelchnalen Lehr- und Handbuchea von l'rof. Koilmann, mit dem
aufrichtigen Wnaaefa«, daA dasselb« daxn beltiagan mWga, 4ia butttut
der Schiedsgarichtc in alian gewerblichen und InduittMlen
Kreisen immer mehr dnxof(Ihren. Escales.

DI« nppr«tnr, dar W«ll- aad llalbwdllwar«a Von E. Mandorf.
Mit SO Abbildungen. I'ms geb. 2.gn Mk Leipiig 141 2, Dr.

Max Jinecke, Vetlat;'!" ' hhnndhmg.
Diese gedrängte leichtverständliche 1 larstctlung der .Appretur

der Woll- und Halbwollwarcn wird allen intercMcnten »ehr will-

koaaraeo sein; gibt das Buch doch ein« gut gelungene Uebentcht
Aber stmtttehe Appretunrerfahren, so daC daa Werk auch xu einem ge>

•chitxten Leitfaden für die Praxis, dar aehnelle Xuskunft Ober Im
Betriebe auftretende Frsgen tu peben vermag, sich eignet. Der
Hauptteildes Werkes behandc; ,l)ir \|)j)retur- undiertällt in die l ntcr-

abschnitte; Reinigung der Ware, ihre Veredelung und ihre Charskter-

bildung (Appretur-Charakterarbeiten bei den gewöhnlichen Kleider-,

Hosen-, Anzug-, Mäntel- und Paletotstoffen und bei den sogenannten
weich««, pela- oder fallartigen Paictotitofrcn), famer Appretur-
Charakterarbelten bei den Wolldecken, den Flanellen und den
Tüchern. Die nächsten Teile befassen «ich mit den .Appreturarbeiten

(Keinsgur.gv.nrbciten, Veredelungsarbeiten, t h»r.ikifrarticiten) denen
sich wieder ein Kapitel über Rauhmaichinen »v.schlielit. Her folgende

Teil handelt über die .A ppr et ur v e r f ahr en. Wir linden hier Kapitel

über Kahlappretur, Ucltonapprctur, Tuch- und Strichappretur, Strich-

relourappratttr , Ratln^appietur, WoUdaekcnapprattir. Dar gM ga*
luitgene Inhalt, verbunden mit einer ansprechenden AnaatatlHtg und
mistigem Preis, werden dem Buche eine weite Verbreitung lu teil

werden lauen.

Fahrer durch die Ittdastrle- und Hafcnanlagen von Mannheim,
Rheinau Ud LndwlgShafen, herau>geKeben vur. der .Khrin*-
V e rlags -G csellscha f t in Duisburg-Kuhrort. — /Vnaicdlllllgs-

llbrcf IBr Mannheim. L'ntcr Mitwirkung der Stadtverwaltung
herausgegeben vom Verkehrsverein Mannheim. — Der
UAnMalintai u Mnubabn. Von Dr. S. Schott
Mannheim ist nicht nur der grdllte Umschlag»-, Sprdi

tions- und Handelsplatz am t^berrhein. seine^lndtutiie ist auch be-

deutender als dir fast aller großer. I iandclsplätie Deutschlands. In

der Nahrung»- und Genuß-nittel- der Maschinen-, vor allem der
chemischen Industrie und der mit ihr verwandten Zellstoff-,
Gummi- und Zclluloldfabrikaiion steht es obenan. Zu dem
gewalUgan Avfaebwung Manahalau mit beigatr^gan habt die
dortigen Hafenanlagen, die wohl den grAtten Binaenhafen
pas, jedenfalls den grdSten Rheinhafen darstellen. Der obengenannte
Fiihrer schildert nun - nach einem längeren einleitenden Aufatta
über .die Mannheimer ilafenanlagen und ihre wlrtschaffliehe^Be-
deutung* die Häfen in Wort und Bild, nämikh die Mannheimer
Staatahif an, die Mannheimer Sttdtischcn Induatrkehifen,
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Ae Hifcn in l.ndnrigihafrn K h. und den Rhetnauhafen
ntbct Indu«! r I r In ndr. - l>ir Irtitrn Ab<whnftte dt» Riirhr«

rbcti eiitt* rcfxT^iclit über tltr in MAnnlifiiii tjcltplnialrtcn i»ritt*
ecderri<M-i > .wir rifi \'ri /ciihTU-. tlt-r am U I icilin lillt.-ihrt^v crkrhr

tntcrtaiiicrtrn Kirnirn in Mminhriin. I.udwi^j^lijitrii und Khrinaii —
Die BraichAre AniicdluncsfOhrrr trerfolKt den Zweck. In kun
(uummcnfauender nar>tcllun|{ einen allgemeinen UeberblicK über
die wU-htlKKlrn Verhillnl*ae >u grbrn. die für eine Anaicdlung in

Mannhrini in Betracht kvmmen. — I>ie Silirifl .l>er induxtrle-
hflfcn zu Mannheim* i«t anUfilii'h d«-r Kinw filuini; dir^c^ H:i<en^

mcMenen und i;lbl den Wcirffgang uim. .1... Ii^rbiri^ ilii-vr> urct-

aftigMI l'nirrnehmen», Kür »iele un-crrt l,c-er durfte liei der

Wahl eine* greignnrn I >rtr« für neue induntriellc UllUmchniungen
lllh«re Kenntnl* der Mannheimer VerhaUniv>e eo« Wert lein.

InAnM« mbai verwandler (iMchlflttwcIcc wie Kmbak, Zdhi-
loid> und Llnoleum-Induilrie. XII. Auagabc 1414. — Union.
!>eut«che VerlaKtKe<ellichaft in Herlin-S. fil.

I>at Adreßbijcli enthüll im Haupltrii ( SOH Sriteni ein nacli

Städten ticodir.rtrs K t f ni c n v r r z t* i n i % ir.it A*it;.nbrn über (ie-

acliaftiinhabrr bc>»-. I>irektur, releiun, ( >csrhaftfbrt'irb etc. etc. —
VoeanKeatelll iat ein nach dem Alphabet geordnetei Firmeneerteich.
nia mit Angabe der Seite de* ilaupttelles, auf der die Firma in
flndrii i<t Der dritte Tri! bringt ein nach Waren geordnete*
BeztiKHquellrnreneirhni«.

Vakuum-Kliclcr- Kntnln^ der Kimm Werner \- Plleiderer in

l'annttatt-SlutlK'irt

Das Kneten und Milchen i>t ein ArbeitsvorganK, der bei

Mhr Tiden FabrilMtionrii erforderlich iat. Von den bekannten
JUnleerMl'-Knet- und Miscli-Maachinen der Firma Werner je

Pf leldarcr, Canmtatt^utl(arl itt (Sr vlde Indmtrten bcaonder»
•In* Spasialkomtnditlon lahr wichtiK. in der daa Arbeilen unter

irermlnderleni Luftdruck d. h. uiitc Vakuum und unter (fleichrcltiger

Rrwarmuii^; n<!er Abkühlung' <!r^ MisthKi'tes vur^rni-nitiien wird.

Die genannte i- irm« vertendet i ihrrn neunten Katalog »Vacuum-
Kneter* mit Int« re^tanlen Abbildungen, wonach «ValunHn'-llaachi.

n«n bi« tu 3tHH) Uler KaMung^rermügen geliefert

Potent-Boldtf.

Kltl«. LatiH, DlehtMagamlktal. (falcntklMM 33.)

8eltw«ta*rla«bta Pml«Bt Nr. MWB. Halmaricli Carla
In Harlln und C. Lovl« Bbcrt in Dreaden. Klebstoff «um
Aufxlehen von Etiketten auf Wach»turh (;emi»ch von

Zeiluluid, Harxttoffen. Alkohol und einem anderen firj..iig<'r., /rlluUnd

und WachatuchimprigniertinK'tniittel lonenden M'ttel. K.

.\ nieri iiani sc he« raifv.t Nr. (imtav Fuene-
atiieck (The S & H. Lupplv and Machinerjr Compan/) in

D«ii«*r (C»l»r«d»]l Maaa« aun 8«kll«tM von Ldehern
! P«hri«dr«lf«a. Dit Mut« bailaiit «M dacm 0«mi«eii «an
Wmmt, Dnnrta. AMmImI, CdchimihtaiM, CH/wtikt mi Klai«. K.

KOiiatUeli« Ceaplnatraatm (Patantiüaiae Ma und b>.

Britiach«« Patent I3'I0 rooi Jaiin 1913. Jaan Manquat
In L/eni. Verbesaerungen an Maaehinen tum Winden
kAattllcher Seide. Um beim Spinnen künstlicher Seide die Pro-

duktion tu Stelgera, verwendet man Kcwuhnlich twel Spulen, iat die

eine genügend bewicicett, *o wird dir andere sc-hne]! in TStigkeit ge-

«etit, damit dei Bftricü Ivcine l rril.-r. hnnf; ef^eitlet Die- geschieht

biiahcT vun Hand, aber wenn der Arbeiter auch noch so geichickt

ist, zeigen sich doch immer Differcnien in der Menge und der Be-

schaffenheit der Flden auf der ersten und der leisten Spule, es seigl

ikh, daA Sic nicht alle au derselben Zelt auagerückt sind und dat
dio Umfangsgeschwindigkeit einer vollen Spule grftter ist als die

einer frischen für eine konstante Winkelgeschwindigkeit Aui^erdem
erfordert das rmichattm von Hand viel Zeit, da eine graüe Zahl

Spulen unter der Aufsicht eines Arbeiters «leht. I>ie Erfindung be-

aweckt, die genannten Uebelatinde zu beieitii^en, sie ermöglicht, zu

derselben Zeit alle vollen Spulen an einer Seite der Vorrichtung au.^

amAckaa und su derselben Zelt aUo lawan Spulen einiurücken. In

der Zdeknnng stellt Figur I eine ScMenanaicht und Figur 2 einen

Querschnitt durch dir Maschine dar. a' beieirhnet die leeren Spulen,

b den Behälter mit dem Koajculierungs- und Kixierung^bade. in den
die Spulen teilweise eintaurhen. [>urch den Kehältcr geht in der

I.anmrichtung eine Stange • , die vcm Trägem d gehalten wird und
durch einen Handgriff e achsial bewegt werden kann. Zwisciten

jedem RollMpaar und •' ahid Platten? von üftf'gaw Quarachaltt
angebracht Sic rind fcat mit der Wand des BeMtlera b «erbsrnden.

Auf der Stange e titten femer Messer g. die sich drehen, wenn der

Handgriff e bewegt wird und iwisrhcn die Schenkel der Platten (

greifen Die Glasringe oder Fadenführer h. durch die die vertchie-

denen l^'äden i i' gehen, sind an einen. Träger j befestigt, dr r in der

Längsiichlung von dem Arbeiter hin- und hergeschoben werden kann.

Der Umlang dar Bawaguig Iat ungefihr gleleh der Entfernung
twtoekM d«o AdWM dEr tiaaelaea Spulen. Der Trigar j Iat an
8lMnia k befaitlgl. Dl* VonteMung «tbcHct to fatouadar Waiao:
n« Olaari^ b hg—dau akh In dar SMIoug, «• b Figur 1 h

vollen Linien geieichnet iat. die Spulen a werden bewirkeil. wi
die Spulen a' in Kuhe sind. Sind die Spulen a voUstiindig bewiclielt.

»o werden die Spulen a' eln|;rM:haltet. darauf werden die Me>.aer g
in die mit vtdien Linien gezeichnete Stellung gehoben und der

Trager j von lechlt nach link* verachvticn, so datt die Kadenlührer
die In der Figur t In gabroekaaan Unlan geaeieboete Stallung ein-

nehmen. Werde« In dSaem AuganUiek dia Mcater g dadiuneh niedar

gedruckt, daß man den Handgriff e In die in Klgur 2 mit e' bcaeidv.
nete Lage bringt, lu werden die Kaden i ser^chnittm und kommen
in Berührung mit den Spulen a'. Sie bleiben an ihnen haften nnd
werden nun auf sie ebenso aufgewickeil wie vorher auf die Spulen a.

.Sind die Spulen a* bewickelt, to wird der Triger j nach rcchta ver-

schoben, wedmeb die Bawagang umgukabrt wM. Die Zahl dor
Spulen. Platten f und Mesoar g richtet ilch nach der OtMe der
Maschine. S.

D- K.-I'atent Nr. I'.rsü'* vom Ih VI![ l'vi: Maurice r>eni«
in Mona fBelgicni und Simon Barbelenct in Keims (KrankrJ.
Vorrichtung sur Wiedergewinnung der I.fisu ngs m i 1 1 e

I

(Alkohol und Aether) durch Abkühlung der mit den
DImpfen erfüllten Luft für llaaekiaan nm ftpinnan van
k&natllrher Seide aua Nitrotelluloac. Die den Gageüatantf
der Erfindung bildende Einrichtung weist gegenüber helcannlen Klo-
richtungen den Vorteil »u(. daS ihre Hauarl einfacher i.«t, und daS
die Betriebskosten dadurch vermindert werden, daß der Krfindungs-
gegeiutand einer Wartung nicht bedarf Diese Vortcdc weiden da-

durch erzielt, daft die LSeuagsmittel bei selbstUtlger Arbeit und
ohne weitere Behandlung ia «airotarbrorheaam KtaMaMf in tM»'
Mtangcn, die von der AbfBhntelic bis tur WIedereIntfItlaatalie voll»

attndig geschlossen sind, dadurch wieder gewonnen werden, da§ man
sie durch Kühlbader führt. ZwckmäCi^ wird hierbei die Rinrirhtnng
derart getroffen. daC der genchluMenen Kuhrletiung, in der die su-
nichst mit den Dämpfen der Lösungsmittel gcakitigte. dann aber
von diesen Läsungsmittcln befreite Luft von der Abführstelle bi*

aur Wiederdnfahrstalia In die Spionvorrkktw« krüat, bi dan KMil.
Udem eine ebenfalb veliatindlg geschloatene PohrMtnag für elnan
Kühlatrom entgegcngeleitet wird, sodstt ein gegenseitiger Austauach
der Wirme- und Kältegrade zwischen dem gesattigten und aladeun
von der Keuchtigkeit und den Dämpfen befreiten l.uftstrum einerseil»

und dem Kühl'.trom andererseits erfolgt. In der Zeirhnur.g ist der
Gegenstand der Erfifvdung in einer t>eisplelswelsen Ausführungsform
dargaatellt. Flg. 1 varanaehaallcht einen MBtoihtan Sehnitt durch
die SpInnvoiriehtunK. während Flg. 3 ebie teilsrelae Sdtenanaicht
der Spinnvorrichtung und hierbei eines der Organe in zwd verschie-
denen Stellungen zeigt. Fig. 3 endlich ist eine schematlschc Dar-
stellung der gessmten Einrirlitung. Die Spinnmaschine, welche Ihrer-

seits auf dem l'ntergeslell 41 angeordnet ist. besteht aus riner Reihe
ton metallischen Ueiwuaerahmen. die in die drei Stücke 3, 4 und 5

geteilt ilnd, irabai die drelTaUa an ilin aiifahiandirtigandii FUchcn
abgehoheh und abgMchHchtal ilad, um ela« dichte VerMndung au
ermöglichen. Wetter sind noch geeignete OeiTnungen und Lager
vorgesehen, um einerseits den Durchtritt der SpinndQseotrtger bcsw.
V'ertetluni:>ruhre 6 und 7 zu gestatten, weiterhin die drehbare
Wellen für die die Kaden aufwickelnden Walsen 1 1 und 12 aufzu-
nehmen und endlich auch die hin- und hergehende Bewegung der
PadenfühMT IZ und 14 an ermdgilehea. Dia aiatalMach«« Oahtaa»
«eile 3, 4 und S M aah mlMcrtn Rippen 8, 9 md 10 venehao.
zwischen wichen elna Sdidha eingekittet werden kana, die ihrer-

seits die Kanunem I und 3 In einer senkrediten Ebene teilt. Die
beiden so hergeatellten Teile sind unten durch eine Platte und
oben durch eine Platte 60 derart verbunden, daß beim Niederlassen
und VersehlleSen der In Nuten 16 und 17 geführten Schiebetüren 31
aurel InMicht gegeneinander und nach anttn

1 und 2 gebildet
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43 vcriai»cn hat, hlUci alt ton
Mne SeMangr »0, wtlcbi rieh in 4«m BfUMcr 49
befindet, der leineneitü noch eine weitert Schlange 55

aufnimmt, deren Zweck wreiier unten erklärt wer-

den wird. Oii" vorerwähnte (.uftmcnge wird endlich

durch die Kohre 51 und 52 (ii den GchBtiscIeilen I

und 2. namllch tu den Auatriiurohren 26 und 27

gcictttt. M> das riM dw LMtMnalm
wif4. Um nun in dem Hehilter 4S t

huidme Klünigkelt auf die weiter oben bereit« er-

«rihnte Temperatur vnn — 35* herabiukühlen, i>t

in dem Hehalicr <5 noch eine In die betreffende

Ksusstgkcit rint.iui hendc Schlange 57 anpe^jrJneL

und zwa' entucder neh«n oder aber xwiichrn den
Windungen der Schlanze 46, durch weicht der vof
erwihntc getchluwcne LuftMrom kreia«. IMe Sch>anic
»' bildet «tnan T«H aima KOhtatramkr^sM. der

an Sailen tl mit Ge(eng(wlehl«a W aufgclOagt aind, wöbet die

Seile 32 über Scilicheiben 23 geführt sind, wekhc vg« dar Schiene 24

getragen werden. Fahrungileiiten 18 und 19, welche durch (tuer-

balken 20 miteinander verbunden »ind, derlien die Nuten Iii und I"

H5r die Verjchicbung der Schiebetüren 21 «b. Die l aden bl und 62

treten nun aui den Spinndüacntrigei n 6 und 7 aua und werden auf

daM Opalan U und 64 aMtetviolMit. Bnigagtngatatai a« dlaair auf»

•telfMdan Bewegung der Fldaii wirltt «In geaädoatcncr Luftitram,

der durch die Kuhre 28 und 29 hindurchgeht und aua den mit ent-

•prechenden Schlltaen oder Oeffnungcn veraehenen wagerechlen Roh-

ren 26 und 2/ amtritt und. nuchdem er den aufitrigendcn Faden-

»rhirni bcthrhcr. hat. vur ntuem durch die unteren gelochten

Rohre 34) und 31 wieder angriaugt wird. An der unteren Platte $9

•taid llrM 3Mt M anfaaadnat. welche dafür aeegcn, dat bei herunter-

Mlauencr SdilehetOr 21 Aa Klappen 34 fdr die Saugleitung und 35

für die Druckleitung (dcmelben Heitel fcAffnct gehalten werden und

aomit der geschlossene Kreiidauf der l.M<l gewährleistet wird, wäh-
rend andcreraeit» bei dem geringsten Anheben der mit Fensterscheiben

Tcraehenen Ichlebetüren die Klappen oder \>nlilc M iiv.d ^S ge-

schlonen werden und soinit die Saug- und Druckwiri^ung für den

kreUcndn UifMrMH uatarhroch» wiid. ht der oberen Plana 60

des Gehlaata aInd auf den beiden PeMen 1 tmd 3 nodi lutMnclit

«chHeflendc Türen, Schieber o. dgl. 40 vorgeiehen, welche dl« MAg-
llchkrit schaffen, die Spulen 63 und 64 herauaaunehmen und wieder

eioiusctjco, ohne hieriu die mit Schriben versehenen Schiebetüren 21

»iffrrn zu niüi^cn [>ir mit Oeflnungen xcT-ctictien tjuerrohre 30

urvd 31 sind durch Kohre i2 und 33 mit der Saugkamnier 36 einer

Oiim Mid Drachpumya *fl von beitimmtar Laiatvng ««ibwden
Oicae Punqie drBelit dto angeaaugten Maipfe mit einer fBr da«

Spinnen geeigneten Temperatur (ungeflhr -f 20«) in eine Schlange 43,

die sich ihrericiiB in einem mit Salawasser gefüllten Behälter 42 be-

findet, denken Zweck welter unten besprochen werden wird, Am
..nili-rrn Knde, dern Austrittsende des (iehau'.et ii, weist die niu. k-

icitung geeignete Rinrlehtungen 44 auf, welche zur Aufnahme der

'fludic

durch«ind- Der Dniekaixam dar Pumpe 6S geht dam wcIlerMii

eine Schlange 46. die in einem Behiltcr 45 Hegt, der eine bl« au —
3S< abkühlbare Klüasigkeit enthlll. Am Anstrittaende diesea Kühl-

behiltera 45 ist eine weitere Reihe vun Aufnahmebehältern 47 an-

geordnet, welche daju dienen, die in <!rr Knhli,-h;a 4t> ' crMniilRten

Stoffe aufiunehmen. Von dort gelangt der Druckatrom bei 4H in

eine SddMga. dl« rieb in den «atawatactbad 43 baflndat. wcMiaa
auch die ürhlange 43 aufnlmnU. Nacbdam «e Dnicklettuag den Bt-

aus dem Kompressur 5.^, SM tie* hier als Aus-
gangsnuttel «nKrniinLmrr,en Anit'.u.iiiiiKgase^, den
Kühlschlangen 54 und .l.i de» »or der Expansion kam-
prinnerten tjasen, dem \'erdunster 56 und endlich
der bereits erwiUmtrn, zur Abkühlung der In dem
Hchiltcr 45 vorhandenen
Schlange 57 besteht.

Die Votiichtung arbeitet nun fnlgendermailen.
Die mit den Dimpfen des Lösungsmittels und mit
Feuchtigkeit geschwAngerte Luit wird bei -j- 20"

mittels der Pumpe 65 durch die Rampen JH. Jl

und die Rohre 32 und ii aus den Uehtuaeteilen I

und 3 angesaugt. Mit dem Binlrata» in die
Sehlance 43 beginnt die AUtOhlung der Luft, da eich
diese Schlange 43 in dem liad 42 befindet, welches
auch die Schlange 48 aufnimmt, die die Luft auf
einer Temperatur von wenigste. is 20" crhllt.

Das Bad 42 weist jedenfalls eine I'emperAtvir auf.
welche unter .Null liegt, so daft die in der Luft ent-
haltene Keuchiigkeit aladarfeaclüagew wiid, «n non-

mehr Inden llehiltern44 aufgenommen aa werden DienaonMlir iMrtlt«
unter .Sull herabgekühlte Luft tritt alsdann in die Schlange 46e]n. diesich
in dem liad vnn — .?5° beiludet In dieser Schlange 46 werden nun
die von der l^uft mitgefühlten DAnipfe de^ Lösungsmittel» ebenfalU
verflüssigt, um alsdann in den Ileb.iltern 47 nufgen i.iniii zu werden.
Die Luft, der nunmehr die Keuchtigkelt und die Dampte des Loungs-
ndttaie entaogan aInd, gcUntt aladaan bi di* »cMani« 4«i, waaelbit
ate, wie weller oben, beim gteichaeitigen Voriiandenaaln der Schlange 43
einen Teil ihrer Kälte verliert. In dem Bad 49 findet eine weitere
Krwürmung der Luft statt, da dieses Had 4U diejenigen Kalorien auf-
nimmt, welche vun der Kumpression»%chlange .s5 der Külilmaschine
aufgebracht werden. Die Luft gelangt aKo, Indem sie »ich .luf ihrem
Weg in den Kohren 51, 52 und 37 wieder erwärmt, mit der erfor-
dcrlieban Tampcratur von + 30* wieder in die KaainMrn • und 2,
Bs er^bt rieh al«« au« Vorstehendem, dat die beiden geiehloaaenen
Stromkreise, nimlich einerseits der Kühlstramkreis und andererseits
der Kreis der zuerst gesättigten tmd dann wieder von der Feuchtig-
keit und deii Dämpfen befreite«« l^uft. einen «ttindigen Austnu«rh der
bei der mechanischen Arbeit erieugten Warme- nnd KaltegrAd.- >nr-

nehinen beaw. erfahren. Da nun der Kreislauf derjenigen Luitmenge,
waieba da« Vardimyftii dar Ldaungimittal Or daa Kadei^ in dm
Rtamen I tind 3 httnrgh einen vallitlndl( fenehloascnen Kreillauf
darstellt, so irollilcht sich «Ha WIcdergewinmjqg der mitgeföhrten
Lösungsmittel unter gleichbl^b«itden Verhillniesen. und twar ohne
jedwede Sorgfalt, die hei den belianntcii Vur'ichtungen für die Be-
h.-.r,dlnnq der ni.r i.in uINtandig von den I)iHi;:iifn befreiten Luft auf-
zuwenden ist. Bei dem ticgenslaod der Kriinduiig ist also der Strom-
kreis rollsUlndig gaacMoHCN. waa den VortaH aiw Pdgc bat. daSBm daejenige. traa Nicht bei dam aealaa DureUmrf diwwa Kialaaa
ledatmcMagcn w
ichalea KftUauf

Plaatlaah* Haaacn fZcUaleld.
(Pattniklaaaa Wa und b.)

Britiachea Pstent Nr. 17130/111% Fach« »fabrlhm

t

Priedr. Bayer ft Co. in Elberfeld. Verfabran aar Hcr-
atellung von gefärbtem Kautschuk oder kantaehttkthn«
liehen Massen. Msn beh.tndelt den Kaiilsehule oder dgl. mit
organischen Farbstoffen und vulkanisiert ihn. K.

Britisches Patent Nr irbbT/ISl?. David Spence und
William Fräser Rüssel in Akrun (Ohio) und The Diamond
Rabber Company in Akroa. Sahandluas van gerlaa
irertlgam Kauiaehait. Der minderwarUg«

~
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der rcfenerlerte bexw. de*ulkaniti«rte KauUchuk wird er. in ge-

I4«tero Zu»1andr mit Alkalimetall oder AlktltleKterungen behanddl. K.

t^Brltlache« Patent Nr. ICIM/I4I3. Louit Doyen In Paria.
Verfahren zur Behandlung ron Holt, Man untamirfl dai

toIm Hi>U fweck* Ersiclung dnM goldenao Tone* auf dar ObtriUdw
mit dM rotao OlmpCM *m calpctriger Säure oder Slfckaloffpert-

Mjrd (NOi). K.

PraasCtiMkM P«Uat Nr. 456014. L. S. Nottallc in
Prtnkfaieli. Verfahr«« titr Heratcllunt von kanallichem
Pifcbbetn. Dk Flachbeinttangen brntrhen «u> riner Miisc au«

Kaulachttki Ovtlapercha, Balata. Ertatzstoffen, rerhatztmi Orl, Mi-

nrralien, Schwefel und gemahlenen Atbeatfascrn, wrlrhc Stalil-

binder eingebettet «"nd- B« werden iwei rerachiedeiie Massen gleich»

aeitis brnuti*., eine mit ungefähr S— 10 pCt. Schwefel un4 ein«

wäm mit IS - 30 fCi, Am hMtm tttmum wwdm ||«ieliiiiUlg«

Plattan «• getogen nnd swtaeltca preflliarMii Wabm Ptemn «^

«alehe auf der einen Seile In Abatmnden voneinander flache Nuten

von dem Qiie-^chnitt der Siahlbanrtrr >in<i ivMf der anderen Sriie

«Wlachen den Nutrn M-h«r( ciii^;eM:lir, tu- K llc-i br, t/i-n. In rinen

Fomirahmcn c werden auf Metallplaiten <i, deren icharle Kippen d'

in die Rlllm d«r proHterliii Ptatlt putn, dto« ProAlphtlcn aufge-

legt, aodann in di« Noten dl« BuMUadtr f, bUiwif dto gMchmiSige
Platte e*. eiie weitarc MctaHplaH« d, inw. bla der Fermralinun

naheiu gefüllt i>t. Man achllaft Ihn dann durch ciae Deckplatte c' ab.

Nunmthr wird da* 0»n»e unter eine Vulk*nHlerpre<ie gebracht, ge-

prett und »ulkantelert. Vit hiri-bui dir K;upi::i d' tici ii; <'.:t Kaut-

schukmaaa« «Indriafan, können die fertigen h'iichbeinitäbchen leicht

vonainander galiWWt iraidi Dia vanaUadaaan Maaten find in der

Form derart ndhanChiMdcr am«ordnat, dafl dl« weniger Schwefel

enthaltende den grSften Teil der Suhicinlagen um«ibt. während an

den Roden der Einlagen die atark gnchwefelte M*Me eingelegt wird.

Dadurch aoU erreicht werdeti, daC die Enden der Kitrhbrinatäbe

widcntandafählger iind Um nnt le^ic Verbindui]^ z^^iüchen der

BIntagc und dem ICauttfhuk lu erhallen, werden die hiahlbänder in

ftachwefelte Kautachuklfi^ung getaucht und dann gctiocknet. 11.

Franadaiachet Zuiatipatent Nr. 4M0UM739b. L. IC.

Notellc In Frankretok. Varfnkren aur Herataliung *on
kaaatllehcai Fiachbela. Vm da« WHge Trennung der ein-

aclnwi nedllielnaUbchen beim Prcaaen der mit Einlage versehenen

aie lu erreichen, iind die Rippen d' an den die Matten-

vonelnaadar achcidcndM Plattea d länger auageblldet aU die

Preaten durch die Haas« hindurch bi» In rinp auf den KautacKuk

aufgelegte Weichmetallplatte I hinein. Vhett be-teht au« Zmn, Hlri

oder einer Legierung, belapkelaweUc einer aolcben. die einen etwa«

Ober der Vulkanitiertempcratur Ilegenden Schntdapunkt beiltrt, ao

das aie infolge der HUae der PreH* erwalcM. DI« Btalagen iind

^uift Mnteielaaiiicr In dar KaulielMtkmaM «yietdiiet, der nicht

dttidi Main angefaiMe Ranm dar Pom «Ird «an WelchaMtall ein-

genommen. ^

FranaOilachea Patent Nr. 4.WW4. Jean Jaiiub Bu«fr.

Verfahren aur Herstellung harrartlger Produkte Man
behandelt Phenol, »eine Humnlog<-:i, I i -Tirrc-i und acqiiivalente tJe-

ml*ehc mit Schwefelchlorür und <l*s dabei erhältliche Produkt

mit Formaldehjrd ereatvM te der Wirme und antcr Druck. Dai

ncne Produkt tat feat. uiiMillcli, uaachndiber. gegen dir meisten

Reagenxien widentandsfähig, sehr hart und kann In vertchledener

Welte bearbeitet werden. Beentuell ertetat man daa Schwefelchlorür

Faktia, wendet ein LAaungimlttel an oder aelit ein Oel, (>1.»-

«dir Kampfer zu. I^-

Frantöaiarhei Patent Nr. 458 023. V. Montain in Krank,

reich. Mundttiick ( ur Zlehpreaten zur Herttellung von

Kohren au* Zelluloid oder anderen plaatitahen Maaten.
DaaMmMMi btäMrt ana ahMM GuUUIrper I nrit mehreren Hohl-

rtumcn, die mit der Mntaren Oalnang In Verbindung atehen. während

•ic vorn mit den ZlehkaHbcm venehen tind. die eventuell vertchieden

geitaltet aind. Die Dorne 2. welche den inneren Querschnilt dea

Rohrca bettimmen. tind, iweckmäflig »u«wech*«lbaf, an kcgdfdrmigen

Trägem 3 angeordnet, die an einer in eine AuadrehUBg de* Unteren

Bode» des Uunditückca paaacndcn Platte 4 befcttigt sind. Die Platte 4

ft aa dem Kdrpcr I gaibalta«, ao dat die ga.

dcrHche Einstellung dcmgemift in Fortfall kommt. Da* Mundstück
tarird durch Si-hraubcn an dem Kopf der Ziehprette befestigt. H.

O e« l er r ei c :i e 1 Talent Nr 'ii4r2 (iabriel Kminchier
In Graz. Verfahren zur Herstellung einer fetten und
elaal lachen Masae aua Lederabf lllaa. Die LederabflUla oder
dgl. werden In lerkteinertem Zustande Uagcre Zeit aalt ChloradMrefal
behandelt, getrocknet, gewitaert und nach abermaligem Trockne«
gepulvert mit einem Klebemittel verrührt und schUeflIlch in Formen
gepreßt K»entuell wird der .Maase nuch pulverisierter (iraugufl (au»

GrauguLiabtallrni tujj;r-,r1rt K,

Uc*terrcichi*che* Patent Nr. 61 60:. Dr. J. E. Hran-
denberger In Thaon^Lee-Voag ei. Behälter aur Braai^
gung von Zellulosritrelfen, Zelluloacf llma n- dgl. Oer
Behälter beateht aus einem an den Enden abgctehlouenen, mit iliiem
al« .Spinntrichler ausgebildeten Längsichlltt versehenen Ruhr tut
Aufnahme der zu koagulierenden unter Druck aaiigefOlwten ZeUuIoa«>
ii.iung. i.r itt mreekmlttg am xwei bi lalner Aehae angeordnete
Zapfen drehbar. H.

Oeaterrelehiachea Patent Nr. 61607 (Brtttechee Pa*
lent Nr. I475> r.

J. I9I2|. Rheinische Guromi> und Cell»'
loid-Fabrikin Mannhelm-Neckarau. Verfahren zur Her-
stellung von Hohlkämraen mit massiven Zähnen aus
Zelluloid Zur Herstellung von ZeUuIoidkimmen mit hohlem
Rücken, hnh rn grttbrn Zahnen iin<l masvivrn fcM'cn Zjihlitn 'jla;.!

man den Kucken und den groben Zahn in der bekannten Weise,
(fiUt aber vor dea Preuen imd Blaaen nach vorheriger Bereebmiiv
de* («caanitToluineni In die Foiaa an der Stelle der feinen Zlkne
so viel Mndcfdhigea Material ein. daS daa feine Zahnfeld beim Prc^
blasen eoilkommen massiv läuft. Der Prefldruek und der Btascdroek
bewirken somit eine Ma*aiv*chweiSung de« Zelluloid«, so daß ent-

weder eine Plakette erhalten wird, in dir narhlrai^lich dte ir;rie:.

Zähne eingeechnitten werden, oder, wenn die Form entsprechend aua-

fehUdet tat, ein («rtlger Kamm, bei den der Rücken und die croben
ähne hohl sind, der feine Zahn aber während der Hohlpreaaung

tum VolUahn ausgebildet wurde. Legt man auah flr daa grobe
Zahnfeld Material ein. dann ergibt sich ein KaauB mit boMem Rücken
und ma^^ivrn jgroben und feinen Zahnen. H.

()r»(crrrichitchea Patent Nr. 60^.IH. R u d o 1 ( H od u r e k

InBielits. Verfahren aur Herateilung von Fimiaaen und
fetten Lacken aua trocknenden Oelen. Trocknende Oelc
werden mit Verbladaogen der acltencn Srdcn (Ccr-, Did/m-, Lantlian-
nder Thorlumverfalndungen) oder Gemlichin derwlben Inder Kälte oder
unter Erhiuen, mit oder ohne gleleheeiHgcm DarchlcMen troo Sauerstoff.
Luft oder ozonisierter Luft behandelt K.

(1 e « t e r r r i c h i . r h f s Patent Nr. I 602 — j t u e i E d w i n
Bi andenberger in T haon-les- Vosges (Fr ank r e ir h). — Be>
hälter aur Brxeugong *on Zelluloaestreif en, Zellulose-
film* n. dgL — Der Behälter bestdit aas einem au dm Bnden
abgeschlossenen, mit einem als Spinntriehtcr auagebildeten Längs-
schlitz versehenen Rohr aur Aufnahme der unter Druck zugelührten
Zellulotelötung. Der Hehälter itt vorteilhaft mittel* Zapfen dreh-
bar gelagert. K.

SchwelacrUchci Patent Nr. 60787. Franvoi» Lebreil
in VI eurbanne und Raoul Desgorge in Ljron (Frankreich).
Verfahren ivr Herilellung eine* «ur Erieugung einer
plastischen Maase beatimmten Ka*einB. Msn unterwirft
aus Milch ausgefälltes Kasein einer Fermentation. K.

Schweizerisches Patent Nr. $6053. Karl Meffert in
tienf (Schweiz). Verfahren zur Herstellung von hellem,
gut trocknenden Firnis aus RIalnusdI. RizlnuMkl wird unter
Ausachlud von Sauerstoff auf mlndettCM 3*0* c erhitzt. K.

Schweiacrischea Patent Nr. S7/71. Johann Robert
Köhler In Stockholm (Schweden! Ver fahren aur Behand-
lung von Ketuiln, um es fAr die Herstellung von Lacken
geeignet zu machen. BetuHn wird auf eine Te.nperatur über
dem Schmelzpunkt de« kristallinischen Ketulins {.ISO" Cf und wahrend
so langer Zelt erhitst, daß e* bei der Abkülilung aus einei warmen
kenacntrierten Lfleang nicht auageschieden wird, und daA es beim
Uatroeknen der Ldaung so «iner Masse mit barter glasiger Straktur
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MetgUche« Patent 7SSIU. H. Liba In SaMhttm b«l
Mülhuuien. (I ul r. r m t z. Da* ^d«kt besteht aus tincr kom-
primierten Mi»rliii'i^ von KaMln. Ijtim, MolttbfMlc«, AmnuMiUk,
Muniiniumxictat und K.irb^tc>(l en. S.

A IM eriliiin i»c lirs I'«t r n t Nr. I nfls '(.vV

Kreymuth In London. Hehandlun|{ von Lac«. Dan liK>uil<t

6» imigt *M TachmHa (Uatitttel hwca, 4. i. 4«r Mtoeklaek wM
mit WaNar *aniMM«n. dar rrhalwne Hrci in vinan mit Aafoirla-
atrOmcn arbe'tenden Trcnnapparat gebracht iwecks AbtchctdangfAb*
»rticnt der Verunreinigungen (Karb^toX. Sttub. .A*che| und i4>dann

no.,ii In einer Vorrichtung iiini Kntferne» der Irivhtr^tpn Wninrcini-
gijn(r(.r. brhinideU. Schlicfthcli wird lief ^i*reiiiii;lc. dun Ii K'hn/pii

HiiMig gcmarhte Larlt in ein iCentrifugalKIter eingebrai hi. aii« dem
daa nlna hodiriil abffiafl^ K.

Amartkaalaehai Patant Nr. IOI44M. David J. Ogiiw
in CincinnatI, Ohio. Verf ahren zur Wi cderge winnung von
haralgan Produkten am Marxabfällcn oder dgl. I>ir Abfalle

werdan aUt erhitaten MlnaraUUca (vom apas. Gaw. U.ti'IA und hoher)

dlgsrkrt imd dann 4ia Hanc «an den In den Oalen oolBidichnii Stuffen

K.
Amerikantaehaa Patant Nr. I0SR447. J, L. Mäh«»«/ in

New Häven (Connecticut). Herateilung von Oummlwtrm»
fiaaehen. l>ie WirmlUachcn werden auf einem Kern »Mammen*
geaetat und lodann in Formen vulltanitlert. Hierauf wird der Kern
durch einen am Hoden der l'Unche rorgeiehe-icn Schlitz entfernt.

In diesen Schllti wird nunmehr ein pat«ender Gummiteil eingeteilt,

der den SdiJita genau auafüllt und an leiheni nach auBen raijenden

TaO mit der BMiclicn AulhängeAie venchen itt. Die Vereinigung

Bodena ndt der Flasche erfolgt cbanfalla durch VuJkaniulion

woiij da* Knrif Her l' ln^rhp In eine Form einffele^t wird. I )ieiclbe

bc»teht «ij« jAci l'lsttc.i ."T. die durch SlHtc 2'<, «elrhr in entipre-

chende Bohrungen paiaen, in der richtigen Lage gehalten werden.

Htm Fm rakt amf ataier GnmdpiMte W> ««1 «wMiar die StUte 2B
ela dureh Schraube 3f almtellbaret Widerlager 31.

_ S 32, welche durch ein in den Gewindeelnaat« 18 der Kl»«rhe

ablgenlaanbtc« Stück M> geführt ist. preist eine Leiste 3J innerhalb

der Flasche 21 gegen da*' Kinvntjvturk. %n daü diei*e« ^cine genaue
Form erhiiU. Nach der V'uLp.arii-iiliun wird die Stange 32 und die

Laiatc ii aua der Oeffnung JO der Klaache .21 herauagezogcn. H.
Amarlkanieehaa Patent Nr. I06B69I (KransAalaehea

Patest Nr. 4M0M). J. G. Moomy in Brie (Pcnnajrlvania).
Flicken für Kautachuk wäre n. Der iweckmlfiig runde Flicken

beateht aua einer Lage von Rohkautschuk, die mit einer Schicht von

vulkaniaiertem Kautachuk verbunden ist. Dies wird dadurch bewirkt,

daS die betreffende Schirht auf die Roh'KautichukpUtte aufgebracht

und sodann vulkanlriert wird. Hierbei tritt vermutlich Schwefel in

n« RohkaatadittltaeliiiihtiaM diMtth dna Lage StadT

Bei der Benutzung rinea aolchen Flickena iat ea nur erfor-

le Slollachlcht abzuziehen, man erhiJt dann eine Klebdäche,

ohna dat Baaain oder ein anderea Ldeungamitid angewendet werden
K.

Wlrffdiaftlidie Rundldiau.

Rtcld>tlck bdI die EnlwIckluaR der Kunelselden-Induttrle

Im Jabra 1*^13. lu« fi^^r l'^l.^ i^r vrin.hrr; — ihm werden wenige

von denen, die In höherem oder geringerem Grade in den Artikel

Kmutealde ihr ArbeitaMd «bHehan, aina TMae naehw^nen. Wa*
aefaon daa Jahr allgemein In wMMtiafllleher Hlntlelit atltn Branctian
aehr ungünatig. so lit daa Im beaonderen bei der Kunaltelde, ab
einem ArtlkcC der in der Not noch entbehrlich ist, der Fall geweaen.
»Ein Jahr getäuachter Hoffnungen* könnte die Etikette lauten.

Seit Herbat 1911 hatte h vurher^jcganK""^' Rutiepcriode

ein lebhafte* UeachUt im Kunataddenhandel eingeseut, deasen Be-

lebung aich ha Laatfa daaJabraa IVM IwMr mfar MgKtt^ •» da«
die PMdokMen mit dem Konanm nkht Schritt hallen kennte und
Klagen wegen quantitativ ungenügender Lieferung an der Tage*-
oniouBg waren. Trotx dieaer Umatinde blieben die Preise normal.

Die Kunttaeidenfabriken setzten nur die geringen AufsciiUge durrh,

d'^" SIC un^^^<^.^^t hahrn njuLiten, w :jL[trn <te nirht ohne h'abrikation?*-

grurirui abschlie&en. Gro^ l'rciscrhAhungen würden vom Konsum,
der durv h die schleckten Erfahruagen der vorhergegaogenaa Jalm
gewarnt war. auch nicht faesahH worden acin. So atleg dann dar
Prela für die bereits pro 1913 getitigten Lleferungs-Kontrakte auf

I3.S0 Mk. bis Ii.— Mk. per Kilo Rohkunstseide. Die gesunde Praie-

hUdaiv tat VarUndum mit der atariMn Nadifragc hatte wellar aar

Folge, dat Aagraden befcaantca Kuaateddenfebriken aehonlOtla 1913
für l<<l.3 ausverkauft waren, und angesichts der günatigan Lage au
großen Kr weiteruiigib»utrn *r htitieri. Sokhe Kabrikvarglddawiman
au! Grund clne> nicht e.niahrigrn riolten Gcidliftaganges
waren zum raindeaten eine l ^n voriK-hti^keit und begegneten 'selbst
in de» darüber beachUeSerden Sitiungen seitens elnaichtiger T«U-
nahmar, denen nur daa deldeafcicMMt Zaraak twnr, adiiwmi Ba»
danken. I>ean et muS hier eingcaahaltat wwda«, daO die Mr uniare
Industrie bi> dahin haiiptsächHch in BattMeht kommend« Nitro-
l(UnM-.eide :.iir aui cn.e einilge Brancka. die Stickerei, ange-
wiesen war, da die andere .\bnenmerin. die P o ^ a m e n t en - Ka br 1-

katiiin. seit mehreren Jahren > ollstandij; tir.i. h la(;, und weitere
Zweige der Textilindustrie erat lögernd an den heiklen Artikel
heraagkigam ata* nkht eea BcdctMi« aata konntan. IMe erete und
bitterete Bntttvachung liet dann auch aleht auf ilah warten. Der
Halkankrieg nahm jual In dam Mnaunt seinen Anfang, als die Kunst-
>cideni'abriken mit ihren VergrMcrangcn tewest waren, um dem vor-
her vorhandenen Begehr gerecht werden zu knnnen. Die Panik,
welche plötzlich an der Uör-c ausbri..-ii, lndu^tr.- und Staaispapierc
heral>drückend, brachte auch da* Kunstaeidcngeachift voll-
stlndig in* Stackaa, ao dat alah In «ranIgM Waehan dae VcrbUtoto
von Angebot und Machfrage aehr tu Ungunuea das erttercn waodelM.

Kunsum war nicht mehr aufnahmefthig. l'nglOckllcherwelte
vji.dte »ich auch die Modclaunc von kunatsridenen Artikeln, soweit
sie de.' Spitzen- Industrie entstammten, ab. lo daß die Ahnahme des
K-..riiiims immer Kenr.Ker wurde, bis die Kunitvridrr.f.itjnkf i. .Milte I [ J
aulier den noch nicht in Betrieb gesetzten Vergrofierungen, auch
Teile ihrar alten WetkiMea wAchentllch mehrere Tage feiern lassen
muHten. I>er Reat, beaondere bei denjenigen Kunataeldenfabriken,
weiche feine Titrea spinnen kSnnen. wie Obourg. «rurde dw«h
die Krawaticnst off -Webereien des Rheinlandes, der Schwell,
Italiens und Oesterreichs beschäftigt. Die Stick erelaentren aber,
welche v irhcr ••.underltaiiaciide von Kilo» an Kunstseide konsumierten,
waren plöttiich xur Bedeutungslosigkeit für den Artikel herabgedruckt.

Oto Splnneraian, di« in fttharesi, besseren Jahren groBc
ReeerreJ'eadi angeemuwatl und alek durch weitgehende Abschrei-tgehende
bungrn fundsmentiert hatten, traf dieser pUHsUchc UmiehwuBg
ao hart, wie die alchaiscbe Zwirnerei. Letttere l«t ein Kind
der .Neuzeit und konnte nur entstehen dureh den Aufschwung, den
der Art-.rl Kiu.,-5c;<;c in der l'Iauener Spitien-Industrie
genommen liattc. t»in großer Teil der r r sg ebi r g i s c he n Kunst-
•.cldeti-Zwimar hat »undar Poaamenten-Kabnkalion in da» neue Fach
umgeiattclt, was «m an leichter bewerl(slelligen lieB, als man
an die Verarbeitung von Kunstseide seit Jalww feuNRhnt «rar-
gegen nahmen nur wenige Baumwalltwimavrian 4M Ar lia
Artikel auf, was daraul icblielea IUI. dat audi dia
Versrbritung nur dact t«lto|t, W» mW tOit
zu bearbeiten.

Oia Octaduap aaich kleiner Zwirnereien im Erxgcbirgc
«vurde. ttnidi wie In Plauen iBe Lohnatiekerelco und bei
Chemnttx die Strumpf-Faktoreien, sehr atlaleiMart durch die
Lieferung von Maschinen unter günstigen Abtalühmga-Bedlngmgait,
wie auch durch Hergabe von Krediten aeitens der Hlndler md
Spinner, od weit ühcr die \ e;haitni»»e des Bctrelfendcn hinaua.
Dadurch trat derselbe UebeUUnd ein, den auch andere slchsische
Indgatria-aadthn lief beklagen. Die BetHebe. in diesem Falle so-
genanata Zwirnereien, wuchsen wie PiUc aua der Krde, und la
kurser Zeit verfiigte In Plauen jeder gröOere oder klataNM Fatalliaat
aber doco oder mehrere Hauptlieferanten, die autaddlatMl für Ihn
arbeiteten. Dali der größte Teil der Zwirner es nicht verstand,
diea mit Nutien xu tun, beweiaen die Zuaammcnbrilche sofort
beim Blnsetscn der Kriaia, die aleh noch bis in die leisten Wochen
fartfeaetat haben. Nor wenige stehen noch aufrecht, aber auch
ihnen iat durch die RechenkOnetlcr Obel mitgeapielt worden.

Letztere sehadeteo alter nicitt nur Itoen Hiaiieian. aandam
überhaupt der gansea Branche. Blneridli dtflcklen ile durch Bwa

t Schleuderofferten auf die Rohprelae, da die guten Zwimcr von Ihren
Lieferanten nicht Im Stich gelassen werden konnten, andereraeita
aber züchteten ale durch ihre unerwogeaen VerkAtUe den guten

,

Plauener Hiuaein eioe imsolide KonlmmM hodi und tnlftn ^Soidl
der Kunstseide daa Grab achaufcin.

Unter im «bc> geschilderten mitUchen VcrhiJtnIssen haben
aHcrdingi nmr dIa alten grolen Sjrateme der Kunataeiden-Bisengnng
mit Ihren Abnehmern gelitten, wahrend daa aeueeta HaialalInMiP
Verfahren eeltsamerireise erat xur BtOte gelangte. Wohl Maua
die Vlakoa*-K unalaeide bis gegen Öltte 1913 unterer der all.
gemeinen Krlsis. aber seitdem die letzten dunklen Wolken vom
politischen Himmel verschwunden sind, hat sich dieses Geschäft in
«agiakntar Welse belebt. Dies hat seinen eirund darin daC die
rabuite VISkaee-Kanstteide ihr Weg etwas abaelta vom Seideamarkt
geführt und sie dort Liebhaber gefunden hat Sie «k
künftig ala ein Teil der unedlen Textilgtanifldan
und wegen Ihres spezifisch schweren Gewichtes,
speckigen Glanzes und ihrer Nrlgung zur Dehnung nla-
mala fiir aich allein zu beascren Artikeln verwendet werden. Dagegen
eraffnen sieh ihr bedeutende Verwendungsgebiete durch die Udgllch-
kell, ale mit jedem anderen Textilfaden, wie Wolle. Baum-
wolle, jata uaw. auanaiman au vorarbeMan. ihre chemische
Hentalluag gibt Ihr «faM gawlMt Unempflndllekkeit gegen.
Aber Sturan nnd atnrkt« Alkallan, wann Nir aaati d«
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S8 KUNSTSTOFFE Nr. 3

HanplaMrhMI der KmilicMe, die HaNtarkelti-Vcmihidcnnif im
RMWI) Zuvtlindr, cbenfall.i nicht j{«noinnicit werden ktinntr. Dir
Mr' olle n w « b er c i hiit im Ictitrn jähre die V^ttnlr iWr Vt\U.,^^c

«rfcuint und >uictt in groLlrni Unifunge iiutKe>i ''iitnrn, tu duki sie

All Vlnii|{irr Zweig der gn>Uen Ku(ill«eiden*Ue^itint- Indu.-ilne mit dem
Krfebnli An vcrllus»encn l«^re* ni<;Ji( untufricdcn »ein kdiin.

Di« Viakoite-Kabrikca waiM aueh In aadfrer Hiniiclit

ehr vom begünsiij^. Sewdit DMtHeliland in Krage kam.
schüttle eil) l'Htent, dai •ogeiunnir Mülle r-ratrnt. die jetilge

lnh*brrin devseiben. die Vereinigten (# la n z ^ to i ) - h a b r i ken
K.lbrrfclil. v^>r jeder Konkurrent. |)ie zwei deutschen Kirni^n.

'^cAfic n*th Ihr die l'jbnkÄtion von \'itko«r «ufnAhmen. Kkitiiwr
und die V e r e i Millen K u ii>t >e id e- Kabrl k e n Fcanklurl,

Varwaaderllch ket dabei nur, da* nach «fbitterMm Kampfe cchon
nach dem Urteil einer ersten Instant In beiden Fdlleti ein Vergleich

getchloftiien wurde. Die Neuxier rieler Kachleute, ob auch da»

Relchngericht dem genannten l'atent einen »o weitgehenden Srhuti
gewahrte, Uiicb leider unOetricdigt. Tatuche i«L, dali durch die

proxcMualcn NiederLa^en, welche obengenannte xwei Firmen erlitten.

Vlilmn VerlklirMi iileht die t« NcugrOnduofan aatwendlgn lUitel

nfbcMa hoonten. Femer Ut auch bei dleaem Kampfe an die

Kadne dei liütler-PaUi.ie« der Umatand idtMUD gkweaca, dafi

nach erfolgter Dnlguog der WMIcrq)ruch aiwflekgaaofca «nmle, au

dnu C r ur.präBglieh behtapflcn AancMiMgcn aar Irteilaag de»
l'atci.tcs Isihrten.

Weitet brnrhte un« das Jahr 1913 na>.'h an.erikanixchem Muster
einen In tet na t i o nalen Ku natacidcn-Truit, der fleh allerdings

Mr Mif die nach dem Viekoaa-Varfahraii aiMieaidia Fabriken
heiieht. Abgremung der Verkatifi^Ucte und Kcatieitang der

Hinimal-Verkaufsprclac sind die «ii-htbaren Zeichen dieses inter-

nationalen Zuaarnmen&chluH:«eii l ipr ^uliteTin der deutschen V'iskosc-

fahi ikatsaii legt der-selbe kHuni ^nibc < ij^lrr auf, denn der weitgehende
Ii,' .'ir'-r f'Atrntr iin bri-j ucnie K ii

n

k u rr r nten Tom deutschen

Markte lern, wahrend ilir an dem Abaati nach den anderen IConaum-

Itaderm wie Oeaterreiei^ Bechmd. FranUrrich, nicht viel 0«g«n iHmn,
da aia «(gene ToditcrgeaeBaehafien dort gegründet hat und lltr tfe

Kinfuhr nach Frankreich ohnehin durch den beatehenden Schulttoll

unmöglich gemacht is^ Uie Feaael apüren also nur die zwei anderen
deuttcheii Viskose-Fabriken. Dagegen stellt die ungeheure Kapitals-

niachi dc> (jcsaini- 1 ru'.tes einen Kaktor dar, der wühl in der Lage
iat, ncuauitauchcnde hLonkurrcnten au unterdrücken, oder au bändigen,

Aach fOr die Viakoee^abfilHrtiOB der KuaHaeidenfabrik Tubls«.
dte ^nalchit aaf^encmwea wardea aoil, and flt MriadMa den
Oboarg-Weriten und dem Truat gemtinian, allerdlaga uaMr Aol-
rachtenialttthg dar Majorität der erateren, erfolgte Neogründang einer

Vialtoae^Fabrlk, alnd bereits dIeVerkaufibedIngungen festgelegt worden,

awnn auch lelitere im übrigen Ihre hi >« tviunjjülrriheit bebak.

In gewlatcm Sinne kann man das Jahr ISld als diejenige Zeit-

pailada anaahca, die riaa itlarea «Hck Mar dia Bniwlcklungt-
mdgliehaelt der Kunataeldea-Iaduatrie fflr die Zukunft ge-

stattet. Da muH vor allen Dingen auffallen, da 6 ron dem naeh dem
K.upf eroxydammoniak-Verfahren hergestellten Prodidit in

allen Kämpfen wenig die Rede gewesen Ist. Man hat nur vernommen,
d^ti ilir ns. h diesem arbeitende Fabrik in Uroftauheim bei Hanau
ihren lieuieb eingealeilt tiat, wilireiid daa Produkt der Pintsch-
Ortadam Fataradarf aioh aar ia gart^am IlMta^f» am Markte
haaieiiibar nmtirt; Neu emcWeata tat an nach dem Streekapinn-
verfahren isergettellte Kupferprodakt der J. K. Hemberg
A.>G., allerdings aunlchit auch nur in fertngea QuamltAten. Es
weicht von den gewöhnlichen Kunstseidenaorten insofern ab, als ihm
der hohe Glans und die an der Kuns-srü-ir i IiAinktenstische Glätte

fehlt. Ea Ut duveteuae und kann als Kunsi-Chappe ange-
iorechan werden, aamal auch acia OriC dieeem Geepkm Ihnelt,

wie weit diese Ware bei Ihrer tenren Heretellungvweisc Ihren Weg
machen wird, muS die Zukunft lehren. Daa alieingeftthrte Produkt

der Vereinigten Glanaatof f • Fabri ken wurde nach wie rur In

Uebleten bevortugt, wo seine Spcaia I- Ki gern chaf t, das klare
Gelbwcifi, ausscIiUggebend ist. Ueberhaupt i>i nach der Meinung
von Fachleuten anxunehmen, deA einaig der .Artikci Ulanxttoff
dutcb dIa Koabanaa» der Viikaee in aaintr luriilaai liadiulit irird,

da er vlde — oad awar gerade dte an der Vlalioee bevomigten —
Klgenachaften, atlerdinga neben deren qualitativen Schwächen, mit

Ihr geoicmsani hat. wählend er andererseits an der teuereren
Heratell u ng <-M e th .^d c krankt. Die K chtlgkeit dieser Auf-

faaaUng wird durch Jen L'fnsland ^>e^tattKt. d:LÜ ktch der Kampl der

Vlakoie und die gcacnickten Vorstötte durch Zcitungs-Notisen uaw,

im letalen Jahre auch vornehmlich nur gegen die NItroeeide ge-

riebtet liabcn, weil man glaubt, mit dleaer allein aukünfUg um den

ftbaiti itraiien au müteen, Dicee Aneehauimg dürfte irrig »ein

ICaa wird beider Kunateeldenaorten nicht entraten können.
Wenn auch durch eine aielbewuSte Propaganda mancher Verarbetier

von Kunstseide, für den nach der Natur seiner Fabrikation nur

Nitroscide In Betracht kommen kann, »ich suaäcliat hat beeinflmeen
! Aaffataam bald alacr anderen Ptota flMcban

fanden die Viskose-RneeMr iN ihrem Kampf gegen
den Nltm>llookurreaten eine wirksame Batintiliung in elnaelnen

«»ic *. H. Profceaor Dr. Hecrsaa«, der ia Wort and

Sehrifk leinen Standpunkt daigelegt hat. Mr «eiMentflchle fm mtca
lanuar-Hel! der .Färberjeltiing" eine Abharvdlung. betitelt:

,l>er SaurelraÜ bei .NitrokunttM-ideM und die Stabilltälsprobe.* Uia*
selbe 1*1 «elt^anierweine aus den Kreisen der Sitruseiden.ßrteugor
unbeantwortet geblieben, weil die^e wohl gisubteii. daU der Verbrauch
der beste Heurteilcr »el. Dies mag richtig sein, doch ist nicht au
verkennen, dad durch die Aaffaiau^g «on Profeeaor Haarmann,
die ipäler auch In aMaiettea Oatachlen des Kantglichen llaMMlU-
prüfungiamtte der techniachen Hochschule lu lierim zum AuaJniclt
kam, iiiancherlel Verwirrung angerichtet »urde

Heermann sieht in dem Vorhandemein der von der Nietriening
herrührenden Teile gebundener S c h w e f el % ,i u r e in der Kunst-
seide die Ursache aller Mangel, welche sich bei der Wcilerverar-
aeitung desaethea ImaMHtkhar atashan. üa ihm offenbar nur edmdhafta
Produkte aua Knnataeide «ur Unlerturhung geaandt wurden, so laaaen
mch tut diesen Cntcrsuchungen wohl .Xnnahnien herleitet), niemila
aber teste .Schlüsse ziehen, wenn nicht eine jahrelange gründliche
l'riifiiilg und Heoiiarhl iinj^ ihrer Veninderungen an der gesunden Kunst-
seide » orlict ^ef;.inix<'-i i»r l'r.itV^'.ui l>r Heermann hat seinen
.'Vufsata auf den Krlurachungeii dreier engliacher Kunstseiden*
Speaialiatea aufgebaut, INeee Ilaben ihm alieidiini in Nr. 4 dar
FlrbeniltuBg prompt erwidert, dal er da akht rlÄMg voniaadan
hnb und der Gegenstand seibat noch flieht gtaQgend geltUit ad.
I>.-r M eerma n n>chen Hypothese haben aach namhafte Chemiker
flu der K u »ist» ei den -I n d ust r 1 e auf Grund von Untersuchungen,
die «ie an Hand seines Arliki-l.i ;;efiia[ iit haben, Widersprüchen. So
hat Dr. phil. Arnold Bernstein eine Untersuchung sämtlicher am
Markte befladllehae Müraaeidaas danmMr aaeh dariMlgaa, ivaleiM
Dr. Heermann all elnilge hlaitellte, die eine StaMUtltäprabe aua-
hielt — im übrigen hat die Erzeugerin dieses Produktes wegen l'n-

leiiiabililRt die Piuduktiun von Nitroseide eingestellt — vorgenommen,
und ist zu dem Resultat gekommen, dafi nicht nur nlle Sttruaeiden
de». HandeU die Stabililatsprobe aushalten, sundr.'^r. fliu h eine spontane
Abspaltung frcici Üaurcn aus Rückstanden gebundener Schwefelsaure
durch Uigera au^eaehlaaaea M. Salt Ammg 1407 lagernde Nitr«>
scide mit einem namhaften Proacntaata gebundener Store, reagiarta
i<HJ absolut neutral und hatte an Halt, cisiu und Blajtlaitlt nlchla
eingebüßt Dagegen war bei aäurearmen .Sitruseiden zu beobachten,
dali ihre qualitativen Eigensch.i(ien hinter den anderen lorückblieben.
Im üorigen kommt aber die St»ij itatsprobe von Profeasor Heer-
mann nur bei Stickerelen in üctracht, welche der aogenannten
Trockcnhala« unterliegen, den« wnder beim Pirbaa aaeh hriM
Walterverarbeltea von ICenataelde tritt cfaw Brhltmi« aaf MO^C,
— noch dazu eine eliutOndIge — in Wirkung. Bei der Spltaait-
tndaatrie jedoch kommt ein Aufenthalt in einer Kitic von 140*
nur für wenige Minuten in Frage, und nach der Meinung des Direktoca
eii'jer der ma&gebendsteil Plauener Spitzen-Aetzanstalten, hat der
gröüte Teil der ZeratAnang beim Aetsen seine Uraachen nicht in dar
iiMm, WM» adar aummalla» aaodm« hi dmm Altar Md der Aaf.
bewahraagaart dei Stoffai, Audt die Elberfeldcr Saldcn-
trocknungaanatalt äuHerte sich dahin, dat «ie anUlUcfc daa bai
140' C. vorgenommenen Trocknungs-Proteiie« Verlndermiccn der
Seide, Im spciiellen der Matken Obuurg und Tubtze, kaum wahr-
genommen habe.

Nach alledem laatcii sich die Angriffe gegen die N itroseiden
mehr ala elaa Bnehrfamg de* Krteaenjahree beiarteileo, ohne die Tat-
aache aua der Welt auichaffen, dad da, wo auf Seidenihnll : hkeit,
wirkliche Klastiaität und edles Aussehen Wert gelegt wird,
die Nltroaelde das geeignete Matenal darstellt, während dort, wo
man die Verbindung m i ( W o ] I e uder H a u m w o 1 1 e durch Stück-
Hleiclieii oder -Karh- i hn .r Ans^ rurhe an daa Gut stellen muH, nur
Viskose in Frage koniinen kacw. Die Webetclbranche, aowcit
sie nicht im Stück färbt, •ondem dl* Oante geOrbt beaiclit, boAent
ich fast auanahroaioa der Nltroaelde, und auch die jOngate Branche,
welche Kuntticide aufgenommen hat, die WIrkwaren-lnduatrie,
bevoraugt sie,

lieber die Aussichten für daa neue Jahr läflt sich wenig
BSgen. Mit liinftlin^.^ ;irr i'.ach Viskose vci lrttn;rridetl R ü h k 1 C i d r r-

stoff-Weberei sind noch keine Mcrkxeichen wesentlicher Besserung
vorlianden und auch die Wirkwaren-Induatrie klagt über
schwaches GeachAft. Nur dea eine Mit eich voratiaschen, dafl in

Zultunft fOr die Zwiroi-relen allein dte giMMs Zeiten vorüber aiad.

Lohnende Preise kSnnen sie. nachdem sie erlblt dissetljen herunter-
gebracht haben, deshalb nicht meht erwarten, weil die Kunstseide-
fabriken, su^r-it \-r .Nitroseiden ma.-hen. für ihre Nutizcn an der

(Frenze des Möglichen angelangt sind und aufschlagen müssen, wenn
sie etwas verdienen wollen. Die Vlakoie -Fabriken aber halien

eigene bedeutende Zwirnerelen und treten ala Ihre IConkurrenten auf
Diesem Beispiel werden die etatgonanoten bald folgen mümen. da
ihnen die Zwirnereien allein aua den venchiedeniten Gründen tlr
lohnende Plazierung Ihrer Produkte keine genügende (Gewähr mehr
bieten, [lie Preise sind iür slle S.:>rten einfaches Kohgesplnst
in den kouranten Tilres auf Mk. W,— bis 11.51) zurückgegangen
Wieweit die Bestrebungen, aogealchta der schlechten Fabrlkationur.
gebnlaae elnaelner Nltrofabrikö], in beecheidenen Grenaen ein« Et-

HaiHm m S. Dieeiailge Filmfabrik Dcutschlanda. die A.>G. f«r
Anlllafabrtkatlen In Berlin wird im AnachluA an ihr Werk In

Urcppia bei BitterfcId. nachdom der Abaata nach dem In- und Aua-
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I. Kcbriur I9U KUNSTSTOFFE 5^»

l«nd autmrdMlUch gntlcgcn M, rine ciriit« Pllnifabilk «fiichtoa,

die ebefuo wie die erste In Greppin erbaut werden loU. Die Gesell-

schaft kann in Zukunft täglich 1^0 UOO feter FUm lirfern. VHe neue
Fabrik wird unweit der alirn riricht.. werden und «oD «choo im
Sommer Ihre TttlKt^eit aufnahmen. Die Filiiifubrik >>.uiiinit duia
den gröSten und bedeutcndaten Werken de» Audande» gleich.

Warwlrlw 2wM M Mr dit GMchaftmrtlt der Eni-

Wurf cum neuen Wareatelehanf«lett von grtierer Bcdeuluag.
Daher dBrfte die Mitteilung ron der Gründung ClMi .Verbandes
der War enielchen-Intcredcnten' TprieliledentHcli IntercMc
erregen. Dieier Verband, welcher »ich die Renützunj; der nur rin.

mal yorhandenen Kartothek, die lur i'nifung von Warenirichtn m -

erUSIIch lit, gesichert hat, will »einen Mitgliedern folgende« bieten:

I. Vorprüfung TOn Warenteiehen auf Kolltsionigefahr mit ilirren

Zeichen, Heschaflcnheitiangaben. Herkunft«- und BaMinunui^gtan-
gaben, BIfenichafUangaben, Freltciehrneigenschaft, Unauttaatekcit
•of Tioaeluinglfefahr hinakhillch Verwechaelungifih%krtt nält nuft-.
Stidte-, Berg-, »owie Perjonennamen, Weinbrrgilaprn u«w., aowle
endlich auf Grund bitheriger Ent9cheldun){eii. _ urt)ereitunj; der

Anmeldungen zur SelbBlannieldung von weiten der Mitglieder oder
Vertretung durch den Syndikun de« Vercinf. 3. Kearbcitung von
Widersprüchen. 4. Bearbeitung von Betchwerden. S. l'ebenrachung
der Warenzeichen der Vereioanttglieder a) hiaeichttlch der Verweeh-
eehingigefahr mit neu eingetragenen, besw. angemeldeten Zelrhen,
b) hlniichtllch der Erneuerunp;«frijten 6 Jurlitllche Ratertellung.

7. ttutachten in Wjirt-ii'.i-
t r:i;iiit;elegenhcitcn. H. Außergerichtliche

Schlichtung von Streiligltfiie n durch ein Schiedtgerlcht. Durch
dieses dürfte die groSe Beunruhigung de« Marktes und die rielen

L.Alchtmg*praze««c, welche ca. 8'/t Millionen Mark Anwalt«- und
Garibbtifcaalea vencklMigan haben aeUen. aehr elngeeehrlakt «Verden.

Welter win der Veibaad noch aifenireleh trirken dordt Herbeifüh-
rung eines Melnung«au*tausrhes unter den Mitgliedern «weckt Fait-
Stellung der Kreiieichen-Kigen«rhnft bestimmter Marken oder Aua-
stattungen oder Aufmachungen; Feststellung von Sonderansprüchen
bestimmter Kinnen a.i bestimmten Zeichen. Auittattungrn oder Auf-
machungen; Featatcllung der Andchtcn der beteiligten Verkehrs-
kNite, ob dieaa und diw konaamlcMBde PuUHmioi In tiaciii bc*'

atinanrten Zeiclie«» darr beettaimten Auaetattang oder Avfmaehimg
einen Hinwei« auf einen beetimmten Tietrieb oder eine allgemein üb-
liche Warenkennzeichnung erblicken und Weitergabe der Krgrbnisse
an die Behörden, insbesondere an das Kal«rrllche i'atentnmt Durch
Hcgründung einer V erm ittelungss t r II e in Streitfillen unter den
Warenseichrnlnhabem «weck« Elnachrtnkung der dur>.h Warcnseichen-
proeMte hervorgerufene« Beuorubhptng &m Muktia; dank Berichte
an die Regierung, Patentamt, NanaeMcanmiani beaw. Handctatag und
sonst In Hetracht kommende Behörden; durch Vorschläge zu (te-

setzesnovellen; durch Einführung \'on Heiufa-Jurisien in die FravI«

dca Warenzeichenreclit«, Die Leitung des Verbandes befindet »Ich

in de« Hsiiddi Jl-s Kommenlenral Si jbüe als Präsident, Kmil
Unruh, Direktor des Daniiger Lad» und St. GaslorowskI als

Vaeattaand«^ Dtoaktar Kurt Walter ala Ganaral-
aehkaawait Paul Fraadaafald ak Sjmdilnn. Die

Oea«kirt»atalla beiladet lich In Berte SW.61, GttaehhiaMir. 104
«owie ausführliches

an rarlangeti.

Tedinifdie Roffzen.

SalpctersHuremerkblatt In der KreUhauptmannsrhaft Dresden
svurde bei Ktiu titung einer Kabrili, dir gröUere Mengen Salpeteisaure
SU verarbeiten beabsichtigt, unter anderem als Bedingung gestellt,

ngen des nachildiead wiedergegebenen Salpetersäure-
befolxeii und daa lleckblall In den Arbeltsriumra aus-

Salpctersiiuremrrkblatt.
Salpetersäure. Vorsichtl

Gefahr- Vergiftung durch tiitrose. rotbrnui^c nstiipfc. die beim
Verarbeiten der Säure und ihrer Mischuiigeu und beim Verschütten
*ar ptara auf MataDa, IMan Stgeaptaa, Sagceflae. »gmuM, Stroh,
Grde unr. cmatchen.

Uebelkelt, Halaachmetaan. NraatichBeticn, Atanwal. BcUcm*
iiiungen oft erst stundenlang nadi dem Boatmc«. HSul%TiBd avfort
oder erst nach Wochen.

Feuersgefalir bei der Heruhrung > in S.uiie mit brennbaren Stoffen.

Beförderung der Säurcbehllter nur durch erfahrene, gewissen-
hafte Afbeltar, nicht Lehrlinge.

Aafbeivahning: Voe Sonne gc««hütit, um besten tu ebener Etde
auf säurefestem wassrrundurchUülgeB PuAbedea aiM Itlciaa^ SCcIn-
platten, Asphalt usw., nicht Hall ad(

~

Möglichst kleirrr N'orrst

Kippvorrit iitungrn ndn A t. r ,, 1 1 vorrici

Nähere« bei der Gewcrbeinspektlon.
Verwendiaig: Blnatmrn der Dämpfe vermeiden, tfat* Duml-

abaOge Aber den BleigefaBcn der Metallbrennerelen.
Niharea bei der Gewerbelnf)>ektlon.

SEcrfarechen der GefäS«, Verschütten der Säure: Am verkehrteste»
AuJatreaea von 8igei(tlnen. Sägemehl. Asrhc. unreiner Erde iituv.

Am halten Veidihinen imd PerttpUcn mit viel Wa
wohl .^ufslreaen von gan« reinem ausgeglühten C '

'

Kalk. Ammoniak oder dergleichen absustumpfes iat). All* PtaMtCT
öffnen und den Rntim möglichst b,ild verl«

,-\rzt a-irsuclitTi, tulisjj pMni_;>rr rit.gcatl

den auftreten, Gegenmittel anwenden,
Lungen- odtr liertkranlM Sind beaofid _

die Beschäftigung mit Salpetaninre Obeihaapt veraieUlen. Deshalb
ärztliche Untersuchung vor Beginn der BeKhäftigung.

Voracbrifte* lOr Dachpappe. Der Verband Deutscher
I)«chpappenfabrlkanten, dei Verein Drut«rhcr Roh-
^< ^ p (> e nfabri kanten und der Verein V\' e » t d e u t s c h e r Koh-
pappenf abrikanten haben am 10. Mai i<)ij unter Mitwirkung
des Königlichen MaterlalprOf«ngaannta In BerUa-Ucht««^
felde die nachstehenden .Normen' fflr die Llatoning taa Rah»
dachpappe vereinbart:

Die Normen gelten nur für Kohpapp« hl dar SIMM Ms «hl*

schlieflUch Nr. ISO, d, h. 33.1 g für da« qm.
1. Zur Herstellung von Kohpappe dürfe* Ml^ieh falgWld« Arten

von Kohstoflen verwendet werden:
a) Lumpen.
b) Abfälle aus der Tcxtil-Industrie, soweit «ic fa«erigcr Art

«Ind.

e) Altpepirr.

Auswahl und MUchung^verhlltnissc der Rohntoffe bleit>en

den Kabriksnten überlassen. Direkter Zusatz vun Holz-

schliff, Strohstoff, Torf. Sägemehl und mineralischem Füll-

stoff Ist verboten.

2. Der Aschengehalt darf nicht mehr all 12 v. ti. betragen.

3. Lufttrockene Pappe darf nicht mehr als 13 v. 11. >Aassef^

gehalt führen.

4. Alle Happen, die gcHagara Aafaahaieflhlghelt von Anthneaa»
AI als 120 V. H. nach dem Klntaachen aufwallen, gdicn Ar
mangelhaft.

i. Rohpappen von normaler Dicke (333 g fttr dal qm und mehr)
müssen ein Reiflgewicht tför I* nun hrclle Streifen) von
mladaMana 4 kg in der Liagirichtnng haben.

(. All ohntatc technische Inalani für die Frage der Brf&llung

der Normen gilt daa Königlich Preutische Materlalprüfungs-

«mt In Heilln-Lichterfelde.

Hestimmungen über die Prüfung ron Rohdachpappca.
Die l'ntersuchung Von Rohpappen auf das Vorhandensein der

durch die Normen festgelegten Eigenschaften muH in folgender Welse
ausgefBhrt werden.

Probeentnahme. Aus S Rolleit oder Ballen einer jeden Sorte
werden einige Meter vom Rnde entfernt Stücke von

J6 cm Länge
ül>er die ganze Breite der Bahn entnommen und einmal zusammen-
geknifft (Rsnd iiuf Rsi.d' Itcl ungünstigem Ausfall der Prüfung snllrii

auf Antrug i^es [ . i u I ?T,'.:itc n iveile".: ^ Köllen bz*v. Ballen in|;IeLLher

Welse zur Prüfung '.^r;in[;eiagen werden können. Ausschlaggebend
Ist dana das Mlttn -m Werten aller 10 Proben.

Bestimmung dei 1- estigkeil. Am jedem der S Probestücke
wird neben dem Kniff und parallel in diesem ein Strrtfen von ICmm
Breite in ganzer Länge (3S cm) rntnomroen, am besten mit Hllfa
einer für derartige Zweclir besonders gebauten Schneidevorrichtung.
(Abgebildet und l>eschrieben in Herzbergs Papierprüfung. 3. Aufl,,

Seite 9.) Diese S Streifen werden einzeln auf einem Festigkeltiprüfer

lerrlasen, der allen Ansprüchen, die die Materialprüfung an derartige

Apparate stellt, entaprechen muS. (Im Materlalprü(ang«amt werden
zurzeit Kaatlghellipidfmigen mit Papier, Pappa naw. «aaKhilefUieh
mit Sehopperachen Paitigkeltiprfifern atisgeführt.) Des am den S Wer-
ten für die nnichlatt gebildete Mittel ist für dir Krstigkeit maAgei>end.

Streifen, die in <'iler g.>nr nsJie dtn Rinspannklemmen des
Apparates relüen, werden nicht bercickilchtigt; an Ihrer Stelle sind

andere aus demselben Prubestück rntnoinmene Streifen zu prüfen.

Bei der Vornahme der Prüfung ist darauf zu achten, dai die Luit-

feuehtlghah Im VanadMcaama annAhemd 65 v. H. batitgt.

Beittmmaag des Aaehengehalts. AntSinrCrnihcslüek«
wird je I g Material entnommen und mit HUfa dm htoMr Üblichen
Wjrrii htungen verascht Ds', Mittel aus beldan BiailmmUBgen ist

maßgebend. (.Auf Veranlassung des Materialprüfung«amle« hat die
Firma Schopper in Leipzig eine beeondere Zeigerwage gebaut, die

nach dem Veraschen der Pappe den Aacbeogehalt direkt anzeigt.)

Beatimmung der Feuehtigheit (Waaecrgehalt), Aus 2
der S Proh««KI«k« wird inmlttalhar nach dem Aiifraaen und Ab-
schneiden je «In 10 mm breiter Streifen über die ganze Breite der
Hahn entnommen. Beide Streifen werden zusammen in ein Wäge,
gla« gebracht (gelinifft. zerschnitten o. a.t^gewogcn, bei 100— IOS*C.
völlig getrocknet und wieder gewogen. Dar

~

den Feuchtlgkelt«Kehalt der Probe.

Aufnahme von Anthraaendl. Ava t 'dar t
wird je da Pappalnlfan Ton I g antaommen. Die SiNifcn irardt«
In aufrechter Stellung langsam in dss Gel (Zimmerwärme) gesenkt,
völlig untergetaucht, nach 3 Minuten herausgenommen und sobald
sie nicht mehr tropfer, nenogen Die Gr» iolitsiunahrne gibt die
Menre de« sufgeooninie'i i i

' i-.-.i m. in Xentigr.imni ausgedrückt also

direkt die Prozente. Zur l'rüfung darf nur ,-\nthr«cenöl verwendet
werden, daa «on ainar «Mar KontroUa dai MatarialjpfOfn^gsamtai
stehenden 8Mle belogen worden laL Bla auf waitcrei ht dica 41»
Firma C A. F. Kahliaum, Bctihi C. t», Kalaer-Wm'efaB-Str. IB«>.
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Dai Gel wird in Gefäficii •bgcgcbrn, dto VMM Amt WtnAlgtH lind

UDd die l'rüfmarfce d« AnKe« tragen,

Stoffiuiammenicttung. Aus den $ Probestücken »crdrn

Je ctw« 10 <icni Pappe eatnemmen. Die Proben werden zuMtnmen
h WiHMr gtkoclit iMd 4«b«t *mtk ktllMps KUtnm «it einem Giai.

tab In Brai vwwaiidclt DtMtr wird auf «fai Mmn Sieb gebrecht,

•WCCweadieB und denn In Qbllcher Weit« {Ar die mlkruikoplsche
PrOniDg weiter behandelt (I'apicrprülung, S. 84— 135).

Entichrtdung durch dat MatrrialprüfungMmt. Wird
die KnUt:}:eLLluM^ lIl'! M 0 ter UlprüfungiJinuea über dat» V urhÄndcnsein

der Normrn-Kigenxhaiten beantragt, *o aind die t>ei der Probeent-

nahme erwIlMlM • SMcte iwliclwil itcUM Dcdnhl »fibt an daa
Amt (Beriln-UchtarfiMt) lu acndm. tn SliittnUln Iii Bniufeben,
welche (Ctgenachaften der Pappe beanstandet worden sind. Wird der

Feuchtigkdtlgeliatt bemii^lt so sind in Gegenwart einer unpar-
teiischen Person oder eines Vertieters der liefernden Fabrik aus dem
Ii'.nrrr, von 5 verschiedenen Ku.Jcii iUMimniun eti\a 5 kj; l'appe In

Slrcltcn über die ganie Breite der Uahn lu entnehmen und sofort

genau lu wtagMi. Dta ftobm tMfidm dam In faMWi glMUa Pack-
papier verpadit, walMeH uad dam Anl «lagaialilckti

QoiniBaUl ond Baatolüi. Ueber dlaac RmaMoffa «halten
wir von den Erieugem, den Stoc khausen-Kaa taehvkwark en
(i m. b. H. in Krefeld, folgende Angaben.

I. «Gommalit*. Gomraalit i-it ein E 1 a r t g um ni i - ]. r » a 1 1,

der im Deutichcn Reich und In den verschiedensten Auilands-Staatcn

«MW Palwtt Miaia iMH wnda» lü. § «M In Platiaa Mar Stiika
fm dan TtricMadcntlcn fuhm heifatidll, Ocgntbar alcn flbdgcn
Bai^mmi-ErsatTstoffen unterscheidet aa aldi doreh laln iu0«rat ge-

Hngca ipei. Gevvii'ht (ca. I,}5) und aelnc UiuaihraeWiehkelt E«
liOt sirb >ehr gut sägen, bahren, feilen, friacn Wld man kann des-

halb Ij!"! alle üegcnstsnde dur.-h liesrbeitullB ailt Gommalit her-

itellen. Oaa Gommalil kann leicht au elaeni Uakbanden Hochflans
Bei höheren Taiapawl

iit wldamaiidtflhlf gegen heilen <M und die in Frage tcommendefl
Siuren.

In elektrischer Hincicht ist das Gommalit ein sehr guter

Isolator. Nach der Untersuchung der Kaiserlichen Ch^sikalisch-

Technischen Reichsaiistalt lu Herlin hst eine 2 nuti Mtarke Platte

einen Durchgangs-Widerstand von 1400 Megohm bei 1000 Volt

. Obarflichen- . . 17W , , ION .
Mm DurdlMhlags-bpannung , 17000 «ff. Volt.

Infolge seiner Kigenschaften eignet steh das Gommalil für alle

Zwaige der Elektrotechnik und des Maschinenbaues, im besonderen

für Schalt- und Ziblertafcln, Isulationswtnde, Traversen, Giund-
ptattcn für die ver1^-^!ip^Jrtstrn Apparate, als Isolator jeder Art strom-

iellender Teile, und infolge seiner Uclbestiodigkcit beaonder* für den
Tranaformalprenbaii. Ferner Oadet daa Gommalit *M ikMandam
für Frlkttoasschelben nnd •Konen, und ncucrdlaga hat et sich a«eh
mit Vorteil in der Knopffabrikation eingcffilirt.

IL ,Elastolin- ElaatoHn Ist ein Wclehgummiertati, der

bereit* in den verschiedensten Lindem patentiert ist. In seiner

Wirtllitit ist er dem Kautschuk ebenbürtig und unterscheidet sich

von iiim hauplakclillch dadurch, daß das Elastolln gegen Benain,
Patrolenm, alle Oele und sonstige organlaeh* Ldaunga-

ittal absolat beständig ist, wUirend Kautaebuk iiekanntllch

ron diesen Stoffen stark angegriffen wird. Wenn auch die Wasaer-
bestindigkeit des ElaatoUns an sich keine lo groüe wie die des Kaut-
schuks ist, so hat Okan doch N^'e^e gefunden, um das Elastolln In

den Ksüen mit Vorteil su gebraiuhrr.. wo tirr lünilub des Wassers
eine Rolle spielt. Infolge seiner Eigenschaften findet das Elastolln

atiagcdchntc Verwendung lur Herstellui^ von SchUuchen, Dichtungs-

platten und Dichtungsringen für Oel, Benzin, Petroleum, Karboll-

neton etc., feriver {äi Staubaaugrsehliuche, PreBluftschUuchr, Au-
logenschUuche und Gatadiituehe. Bra&gllch der letzteren Ist su be-

merken, dat sie gasdichter sind, al^ Kauttchukschltuche, da Kaut-

aehuk bekanntlich nicht absolut undi;rchlimig für (Jas ist. Von den

sonatigen Verwendungsswecken des Elastollns seien noch genannt
Fuftmailcn und Uirfcr, Poiiaeiknüppel, Poistermaaseo, Stempelplatten.

Zahltellcr uad TMoffer, Slgnlertniciiatabcn und -Zahteo, die Walsen-
maaae (Sr Muchdruekmaschinen, da Paptar» imd Tkpalanl
Bnchdruckertuek und imprägnierte Ocwaba
aaMnen etc. und als Wachstucherutz.

Gegenüber der Verwendung von Kautstl .ik hirtrt d«» ! ;ii'.iulin

Preiavorteile, ganz abgesehen davon, dafi es dem Kautschuk
in vielen der oben genannten Ansrendoaglmöglichkeiten weit Ober-

ligen ist. Eint gans besondere Verwendung findet das Rlaatolln li«i

der aj nato- A ut oreifen-Fälluag*. Unter diesem Namen wird
Ton dm Stockhansen-Kautaehukwerken seil einigen Jahren
eine Füllmasse für Autorelfen erzeugt, die sich im Gebrauch
sehr gut bewährt hat, wie die groSe Anzahl der eingegangenen Zeug-
nisse leigen. Diese KüUmaasc stellt ein hochelastisches Material dar,

welehca die im Inneren Luftichlaach einea gewöhnlichen Pneumatik*
rerlMBdeB* Luft vorteilhaft arielat. Der Justo-Massc ist ein Itoher

Praaaataata Litft «tntrciMbt, «ndllfeh ihre an und für sich bedeu-

tanda Baatiiitlt noch aClir gartaigert wird. Ueber dem LuftachJauch

beflndrt sich ebenso wie bei den gewfthnlirhen rneumatiks die Lauf-

decke, event. mit GleilsthuU. Der Masse wird in den [.uftn^ h;iii:r-hri

ein Druck erteilt, der ungefähr der gleiche ist, wie der Atm.-Druck
ainaa Paawmatika beim Fahren mit Luft, d. Ii. der Druck pallt aldl

dar Scinrrre dca jeweUlgen Wagcngcwiclita auch bei der Justo-Ra-

eifimg an. Die Vorteile sind sehr mannigfaltig. Vor alleni

der I.uft^chlauch nicht wie bei mit Luft gefüllten Pneumatiks pistten;
Scherben, Nägel, spitze Steine ^Jder aunstii^c .tchjrfc tipgrn^tiinde

können keine Pannen und keine unnötigen Zeitverluste verursachen.

lofolc* daa giatchblalbandMi DrMkaa waidan aneli din Lmfdaakan
waamtUeh geeehoat, und sie kSonen aueh an lich bedeatend rodu-
abgefalnm werden, als man es aonat beim fahren mit Luft wagen
würde. Dadurch entsteht eine betrichtliche ICrspsmla an Gummi-
materlal, die noch dadurch vergrötcrt wird, daA die fir die Fäl-
lungen verwendeten l.uftsrhläuche nicht erneuert I

ao lange die Füllungen verwendet wetdan.

Perfonalnotizen.

Carl Kein« r na t- Am 24. September 1913 sUrb Inder Kolonie
>ch Hagaram atiiwnwi LUdandarFabsUtdiraktarPr. ftM.

Cari Relmarua. Gaiwrtn IM3 in Stoltln irar R. von IS66—ISW
Asslatent l>el A. W. von Hofnann und trat dann als CItenlker in

die staatliche Pulverfabrik Hanau ein, wo er zunächst in der SchieA-
wollfabrikalion tätig war und sich an den Untersuchungen beteiligte,

welche die Eriielung gräSerer llaltbsrkelt der Nit usellutuse tum
GcgeiMtaad halien. Vom Jalue 1894 ab übernahm er die Leitung
alMT KallXWiMBweMttekillt ! BiwInMi und u«l »aadnlaiJAw 1900
te die Cham. Vabrlk auf Aktien, vorm. B. Seliarlnf Ibar.
Hier hat der Verstorbene sich hervorragende Verdienste durch die
Ausbildung der Fabrikation des künstlichen Kampfers erwort>en.
Das Verfahren hat damals, all der Preis de« natürlichen Kampfera
von J«p«r. aus uni das Vielfache gesteigert wurde, nicht nur für die
Zelluluidfabrikatlon, sondern auch für de Puivcriabrikation weaant-

Paientlinen.

DeuUchland.

3(Hi. T. mW. Vcrfaiiren zum Firben. Konservieren und
Fcucrfeatmachen und zur Steigerung der
mechanischen Featigkelt von Holz nnd
Zellulose all Hauptbestandteile enthaltenden Mste-
rinlicn, I)r Kitiil T r u t z e r, Frelburgi.Hi- I ' II. 3 3.

39a. S. 3BI3I. rolicrmaachlna für Steinnulknüpfe. Sjrlbc Jk

27°"-'' 13'.''

7(r. Im 80044. Verfahren zur Herstellung eines aus Teztll- und
Paplerfascrn zusan>niengesetzten Garnes; Zus. z.

Anm. L. .14537. Max l.öser, Dresden 15. II. 13.

na. P. 97394. Maschine zur Herstellung von Hohlkörpern aus
Zelluloid oder Umllehen Stoffen. Georg Philipp,
NeoköUn. 6. V|l. II.

Ud. Seh. 43720. Kanal- oder Schaehttroeknar, imtiaandata
tum Trocknen von PspptaMa, Baonn S<htld*>
Maachinenfabrik und Appamtehan, G. m. b. H,
Kcnfeld. 26. IV. 13.

Ma> G- 3f974. Verfahren zur Herstellung von SchlAuchen lus
einer Maate von Leim, Glyaerin und pulvcrförmigen
SMNm. K. Albin GärtnerMdK. AugaalNnatlnr,
Wlaat I. Sa. II. XL 13.

Mb. K, lOOdk. Verfahren zur Verbeaierung tt
synthetischen Kautsehttk*. Cr. |nllna Bph-
ralm, Berlin. 31 III 13.

St. I80M. Verfahren zur Herstellung eines unschmelzbaren
Kondensatlonsproduktc* aua PItcoolco und
Formaldahrd. Jidlua Stnckhauann«
7. L ia.

Verfahren zum raschen Verspinnbarmachen von rohen
Zellulosexanthogenatlösungen. La Soclit4
Anonyme pour Ia Fabricallon de la Sole
deChardonnet, Besanfon, Douba, Frankr. 12.111. 1 1.

Vcrfaltren rar Heratcllung einer plaatiachen Uasae
für geformt* Gebilde. Naamlooa* Venuoot-
achan Hallandaoke Proialae Mnataebanpli,
- *. V. I«.

19b. S70371.

J. r. LabmannlB
Dr.Klehard Keeata* IaWaikgi. . »erlsg

Tin
* Cnllvar,
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(Dw Varii« MUtt aldi du i Recht te Vi VarbfcMuaff der In

Die Herftellung von Zelluloldkamnien.
Vm P. HAffmaan. ZcMendoiMIlMa.

Unter den für die Katnmlierstcllung in I- rage l<om-

mcnden Stoffen sti-ht das Zelluloid an heiAurra^en-

dcr Stelle l)ie^ i>t nur zum Ted darauf zururk/ufüliren,

daß die Verarbeitung de.s Zelluloids weniger Schwie
riglceiten bietet als diejenige anderer Stoffe der Kamm-
industrie, z. B. Horn. EUfenbein, Schildpatt; denn die

Gununikammherstellung ist nicht wesentlich schwicri

ger, auch ist der Kampfergeruch des Zelluloids keine

angendune Zugabe. Hauptsächlich ist vielmehr die

'allgemeiiie Vcnnätung des Zelluloidkammes darin be

grr&ndet, dafl «9 ohne weiteres gelingt, durch folhiloid

die verschiedensten wertvxillen Rohstoffe nachiu-
a h m e n , so daß man nicht nur Kämme zur Haarpflege,
sondern auch die verschiedensten Schmuckkämme her

stellen kann. Erst durch das Galalith ist dem Zellu

loid in dieser Hinsicht ein gefährlicher Nebenbuhler
entstanden.

Bei der Zelluloidkammherstellung sind folgende

Arbeiten auszuführen: i. die Herstellung der Kamm-
plätte, a. das Abschrägen des Zahnfeldes, 3. die

HersteUuag sowie das Abrunden und Zuspitzen der
Zähne;, 4. das Schleifen, Polieren und Verzieren
des Karoines. Während iräher aUe diese Arbeiten von
Hand geleistet werden maßten, ffaiden heute allgemein
Maschinen .Anwendung, die zum Teil automatisch
arbeiten. Bei manchen Verfahren werden auch ein-

zelne der angegebenen vier Arbeiten gleichzeitig aus-

geführt, und schließlich sind Methoden bekannt, nach
denen in einem einzigen .Arbeitsgange Kamme erhalten

werden, die bis auf geringfügige Vollcndungsarbciten
völlig fertig sind.

I - Die Herstellung tl c r K a m m p 1 a 1 1 e.

.

.•Vli Kohinaterial dient entwi-der eine Zclluluidplattc

von der erforderlichen Dicke oder ein Block, dessen
Querschnitt gleich der Gestalt einer Kammplatie ist.

Im ersteren Falle weiden aus der Platte Stüdee von der
Größe eines Kanunes aui^eschnitten, die je nadi dem
besonderen Arbeitsverfahren verschieden gestallet sind,

im zweiten Falle zerlegt man den Block durch Schnitte

im Abstan<le der Kanundickc in die einzelnen Wi rk-

Stücke. Bei dem spater noch näher zu erläuternden
Verfahren, besiehungsweise der Maschine von F. See-

ger Ä ('<j iD. R. Patent Nr. iooq*)?) gelangt ein Zel-

luloidliand zur Verwendung, dessen fiteite glrich der
einfachen oiier mehrfachen Kamml,üi>;f- i--r I hc> wird

erst nach der Herstellung der Kammzäline in einzelne

Kämme zerschnitten.

2. ' Das Abschrägen des Zahnfeldes. Da
der fertige Kamm keilförmig gestaltet ist, muß das
Kammwerkstüclc entsprechend abgeschrägt werden.
Dies geschieht entweder vor der Herstellung der Zähne
oder gclegcntUdi des beioits erwähnten Abrundeos und
.\nspitzens der Zähm. Zum Abschrägen wird die aus-
geschnittene Kammplatte an einem meist um eine ver-

tikale Achse rotierenden Fräser vorbeigeführt, der von
der einen Seite das überflüssige Material fortnimint,

worauf die gleiche .-\rbeit nach dem Umdrehen des
Werkstückes «v ie<:ierhi >]t .vird Statt dessen kann man
auch eine Doppelfras-. raiiordnung benutzen, so daß
beide Seiten in einem .Arbeitsgang bearbeitet w< iden

Hierbei entsteht eine nicht unwesentliche Menge .Abfall,

man hat daher versucht, die Platte in Formen keilförmig

zu pressen. Diese Versuche sollen kein brauchbares
Ergebnis gehabt haben, da man bei Verwendung von
frischem ZeUuloid poröse Platten erhielt, während beim
Pressen getrockneten Matenals so erheblidw Material-
spannungen entstanden, daß die Kammzähne ab-
brachen. Ersteres ist ohne weiteres erklärlich, letzteres

ist aber wohl darauf zurück/ufiilir< 11, daß erheblich
mehr Material benutzt wurde, als für die kegelige Platte

notig war, so daß übermäßige Materialverschiebungcn
erforderlich waren. Recht zweckmäßig ist das Ver-
fahren von C. Bensinger (Amerik. Pt. Nr. 688223),
nach welchem ein Zelliüoidblock vom (Querschnitt einer
Kammplattc durch Schnitte entsprechend den schrägen
Flächen des Kammes zerschnitten wird. Noch weniger
Verlust entsteht nach einem weiteren Vorschlag von
Bensinger dadurch, daß dia ahgeaehrägten Säum»
platten durch Spritwn von Zellidoidmasse mittds der
bekannten Rohipresse erzeugt werden, die in der Zel-

luloidindustrie zur Herstellung von Rohren allgemein
benutzt wird (Amerik. Pt. Nr. 688222).

3. Herstellung und Bearbeitung der
Zähne. Die Kamnuähne werden im attgemeinen nach
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drei \'crfabri-ii hergestellt : durrl; .\ i ,^,^:hneidl•n, Stan-

zen und l'rcssen in Formen^ Hli dtni ersten werden
entsprechend den Zalinlücken Einschnitte au>gefiihrt,

so daß das an diesen Stellen befindliche Material in

Form von Spänen entfernt wird. Beim Stanzen wird das
überflüssige Material nur von den Kamrnzahncn gc
trennt, ohne daß es selbst lerklcinert wird. Es kann
hierbei sogar susaniinenhängend bleiben und bildet dann
seUwt eine iwetten Kamm. Das Pressen in Formen
bewlikt ledigHch rine Verschiebung des benutsten Ma-
terials tind kami derart aiis^efahrt werden, daß nicht

mehr ZiHuloid erforderlich ist als das Vohimen des
fertigen Kainim-s beträgt. Bei allen drei Verfahren
kann gleichzeitig mii der Herstellung eine Formgebung
der Zaluie stattfniilen, wobei ebenfalls .Material ent

fernt oder nur \ er-.chi>i)r. u wird Schließlich sind kom-
binierte l'reb- und Schneid sowie l'reli und Stanzver-

faliren bekannt.
' Das .Ausschneiden der Zahn e. Bei der ur-

spruiigliclun Handarbeit des Kammachers wurde jeder

jüüin etoieln ansseschnitten : diese Arbeitsweise ist

iuBKh auf die Kanmischneidemascbtnen übertragen, so-

wtÄl auf die von Hand betriebenen als auch auf einen

wesentlichen Teil der automatischen. Seit «nigen Jahren
kennt man aber auch Maschinen, welche alle Zähne
eines Kammes gleichzeilig ausschneiden und sogar ab-

runden. — /um l jiis< luu ideii der /almlücken dienen in

der Kegel K ri i^s.igeii, gt'j.',i ti welche die in eine Kluppe
cinges])aiinte KaMini])laUe Mugeschoben wird Nach
jedem Schnitt wird die Klujjpe zurückgezogen, um die

Zahnteilung seitlich verschoben und sodann von neuem
vorwärts bewegt. Eine in ähnlicher Weise arbeitende

automatische Maschine von Gebrüder Remmcll & Co.
(D. R. Patent Nr. 3031t) ist in Figur i dargestellt. In

1

Fi« I.

Lagern 3 Auf der Grundplatte 1 ist eine beständig

umlaufende Welle 4 gelagert, auf der eine .\nzahl von

KiciasigeD A je nach der Zahl der gleichseitig su
scteieidenden Kamme befestigt ist. Parallel lor Welle 4
ist an einer Prismenfühnmg ein Schlitten 41 verschieb-

bar, der die Kluppen für die Kammplattcn 18 trägt.

Sie bestehen aus zwei Platten 16, 17, die durt h Schrau
ben mit Flügelmuttern zusammengehaheu werden Die
Platten sitzen drehbar auf einem Rahmen 21, der am
Schlitten 41 drehbar gelagert ist und durch eine P'e

dtt" 39 gegen eine .Schablone gezogen wird, die am
Schlitten 41 befestigt ist und die Tiefe der Zahnlucken

bestimmt. Die Kluppen werden zum Einschneiden

ipegen die Kreissägen geneigt und nach dem Schnitt

wieder anignlioben, indem eine Stange 36 durch eine

Karvaaseheibe 34 entsprechend bewegt wird. Ist der

Kamm aufier Eingriff mit der Säge, dann erfolgt eme
Verschiebung des Schlittens 41 um die Zahnteilung,

worauf die Kluppen wieder in die Schneidstellung ge

bracht werden, Die Schaltbewegung des Schlittens 41

Wird durch eine Schraubcnspmdcl bewirkt, die achsial

unverschiebbar gelagert ist, während die lugehörige

Mutter am Schlitten 41 beic^tigi isi .'\uf der Spindel
^itzt ein Schaltrad 48, m dessen Zahne eine Klinke 40
an cint r Kulisse 50 eingreift, du- durch eine Kurxen
Scheibe gesteuert wird Je nach der Einstellung der
Klinke an der Kulisse wird das Schältrad um einen
größeren oder kleineren Winkel gedreht und demgemäß
der Schlitten 41 verschoben. Da bei der Herstellung
von Kämmen mit sehr feinen Zähnen, s. fi. Staub-
kämmen, die Sägen sehr dünn sem sollen, da sie genau
den Zahnlücken entamec^ien müssen, Icfinnen sie ^ch
während des Schneidens verbiegen, so daB die Zahn-
lücke zu breit geschnitten wird, was den betreffendeti

Kamm in der Regel wertlos macht l 'm das zu \ er
meiden, sind Sageiitührungen vorgesehen, die aus zwei
an beiden .Seiten der -Sagen angeordneten .Armen S

bestehen, die !• ührungsstücke tragen, welche sich dicht

an die Sägen anlegen. Die Arme stehen unter der
Wirkung von Federn, werden durch die Kammplatten
hcrabgedrückt und kehren nach Beendigung des Schnit
tes wieder in ihre .Anfangsstellung zurück. Welle 33.
welche die Kluppen und die Schlitten 41 bewegt, ist

mit dem Maschiiienantrieb durch eine Klauenkupplung
verbunden, welche automatisch ausgerückt wira, so-
bald der Schlitten das Ende semer Bahn erreicht hat.

beziehungsweise die Kämme fertig geschnitten >;iui

Derartige Ma.<chinen sind in verschiedenen .\us

fühnmiJtsforinen bekannt, die im Wesen ubereinstini
men und nur hinsichtlich di-s .Antriebes der einzelnen
Teile \oneinajider abweichen Die Leistung der Ma
schine kann dadurch erhöht werden, daß in jede Kluppe
mehrere Kammplatten eingespannt werden, die gleich-
zeitig ausgeschnitten werden.

Eine andere Art der aotomatischCB Schndd-
mascmnen bilden die sogenannten Trommel
m aschinen. Hier sind zwischen Scheiben mehrer?
Kluiqpi asgeoidnet und rotienen um die den Schettien
gemeinsame WeDe, wobei die eingespannten Kamm-
platten nacheinander durch eine beständig umlaufende
Kreissäge geschnitten werden. Nach einmaligem I tn

lauf der aus den Scheilien und den Kluppen gebildeten
sogi nannten Trommel, bei dem jede Kammplattc em
mal eingeschiiuteu worden ist, wird eine seitliche \ er

Schiebung zwischen Säge imd Trommel tun die Zatm-
teilung bewirkt, worauf der nächste Schnitt erfolgt,

und so fort.

Die Figur 2 zeigt eine Teilansicht einer Trommel-
maschine von L. M. Chorier (D. R. P. Nr. 28039}.

5 B

Klg. 3.

Die Scheiben D der Trommel sitzen lose auf der Welle C
imd tragen die Kluppen g mit Kammplatlen 2, wäh-
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rend »ie durch Stdlringe, die auf der Welle C be-

festigt nnd, gegen seitliche Verschiebung gesichert

sind. Der eine Stellring x ist mit soviel Einschnitten
versehen wie KIupj» :i '.(u !i:in(lrii sind und wird durch
einen unter Fedens irkung suiK-ndcii Hfbcl, dtr an
der neben dem Steilring sitzenden Sciieibe D gelagert
ist und mit einem freien Ktid«- in einet» der Einschnitte

greift, Ulli d<r 'l'roniniel geku|)|K-lt, so daß diese an
der Drehung der Welle C" teilnimnn. Der andere Stell-

ring trägt ein Zahnrad, welciics tnit Zahnrädern w
Icämmt, die auf den Zapfen u' der Kluppen sitzen. Um
diesen und einen Zapfen u können die Kluppen gedreht
werden. Dreht -'m U die 1>omni«! mit der Welle, dann
behalten die Klui>|j( n ihre l^ge, da sich die relative

Stellung der Rader w zum Zahnrad auf dem Stellring

nicht ändert. Wird aber die Verbindung zwischen
Trommel und Welle duri h Herausheben des erwähn-
ten Hebels aus dem Kinschnitt des Stellringes .\ ge
lobt, daim drehen suii die Kluppen, so daß die ciit-

|

gegengi setzte Seite tler Kammplatte gegen die Sage
gerichtet wird. Die Zahnräder und die Einschnitte

der Scheibe x sind derart in ("ebereinstimmung ge
bracht, daß d;e Kluppen eine halbe Umdrehung
inacben, während das Sperrende des Kupplungshebels
von emem Einsdirott sum nidisten geuuigt. Da es
dann unter der Wirkung einer Feder in diesen Ein-

schnitt einfälh, bleiben die Kluppen in der neuen Stel-

lung stehen. Diese l'mslelluni:: ermöglicht eine hörhst

einfache Herstellung der St.iuhk.imme, ohne daß ein

Umspannen der Kattmiplatten erforderlich i?,t Das
Schneiden der Zähne wird in der gleichen Wrise be

wirkt wie das Gewindeschiieulen auf der Drehbaiik.

Während nämlich die I roniniel langsam umläuft, wird

der die Säge h tragende Support E mittels einer Schrau-
benspindel aUniä})lich parallel sur Welle C verscho-

ben, derart, daß nach einem volkn Umlauf der Trom-
mel die Säjee uM die Zahnteiliuiff veischabea ist und
die nächste ZahnlOdee einschneide}! kann. Dicht neben
der Säge ist ein Stahl p angebracht, welcher während
des Einschneidens der Säge am Anfang der benach-
barten Zahnlücke einen dreieckigen .Ausschnitt her-

stellt, so daß der nächste Zahn zugespitzt wird. Statt

dev Staliks k.iiiii auch ein Fräser benutzt werden. An
den Enden der Hebel q, q' sind Sägenführungen sor-

gesehen, welche sich unweit der Schneidstelle . gegen
die Säge legen. Sie werden durch die Kammplatten
allmählich herabgedrückt, kehren aber nach erfolgtem
Schnitt sofoit in die AiiJfangBsteUing suröck, da die

Hebel q, q* entsprechend durch Gewichte betastet sind.

Während die besdviebene Maschine in erster

Linie sum Sdmoden von Staubkämmen bestimmt ist,

schneMet die Maschine nach Figur 3 (L. M. Chorier

1^—r^^^

[1
r-tk

1

1

i

D.R.P. Nr. 30068^ Friaierkämme mit groben und
febwn Zähnen. Hientu sind auf zwei getrennten Sup-
porten B, B' iwei Sägen angeordnet, deren Dicke
gleich der Breite der Zahnlücken für die beiden Zahn-
reihen ist. Die Spindel O, welche die Verschiebung

der Supporte bewirkt, Ist mit zwei verschiedenen Ge-
winden versehen, das dne besitzt eine Ganghöhe gleich

der Teilung der feinen, das andere der groben Zähne.
Die Trommel T trägt die Kluppen P. Um Kiimme mit
verschieden langen /ähneji schneiden zu können, sind

\or den .Su])i)orleii einstellbare Schablonen (1, C be

festigt, gegen welche Zapfen V, V" an den Supporten
angedrückt werden. Zu diesem Zweck stehen die Sup-

porte unter der Wirkung von Federn. Das Durchbie
gen der dünnen Säge für die feinen Zähne wird durch

eine Sägenführimg I verhindert, die an einem dreh-

baren, durch ein Gewicht K belasteten Bügel } ein-

atdlbar beiestigt ist und sich dicht mter der Schnitt-

steife an die Säge anlegt. Sind die Kämme fertig

geschnitten, dann setzt cm an dem Support B vorgesehe-
ner Stift eine Clocke if. Tätigkeit, Mciche den mehrere
M;tschitK-n ixilK iu-iulen .Arbeiter auf die Beendigung
der .Arbeit aufnierk-iaiii ma. Iit.

Anstatt die Zalmlüi ken mit eiiu-r i in/ij.;en Säge
nacheinander auszusclim-i<ien, hat man eine große An-
zahl \()n Sagen auf einer gemeinsamen Welle angeord-,

net, für jede Zahnlücke eine besondere Säge, läßt diese

gleichzeitig auf die Kanunplatte wirken und erhält in

der sonst für eine Zahnlücke erforderlichen Zeit einen
fertig geschnittenen Kamm, ohne daJI dne seitliche

Verschiebung der Kammplatte nötig ist. Hierdurch
ergibt sich eine höchst einfache Maschine, wie Fig. 4.

Fig. 4.

welche die Bauart von Th. Pavlin (Oestcrr. Fat.
Nr. II 509) zeigt, erkennen läßt. Auf einer Welle a,
die in Lagern b drehbar ist, sind Sägen d befestigt,
welche durch Stellrioge von der Breite der Kamm»
sähne voneinander getrennt sind. Sämtliche Sägen
werden durch «ine auf das eine Etide der Welle auf-
gesdiraubte Mutter aisanmiengehalten, bei der Her-
steilung kleinerer Kämme wlid zwischen dieser und
Her letzten Säge eine entsprechend lange Hülse .auf

die Welle a geschoben. Ein Support i, auf dem die
Kanimi)Iatte 1 mittels einer Klenunplatte m festgehal-
ten wird, ist auf einem Gestell k verschiebbar, wozu ein
Hati llu licl h dient, Unterhalb der Kammplatte I sind
Stutzleisten f vorgesehen, welche an einem Ende auf
eine am Support befindliche Stange g aufgereiht sind
und mit dem anderen sich auf die SteUringe zwischen
flen Sägen d stützen. Es ist demgemäB jedtt einzehie
Zahn besonders unterstfitst. Die Masciune kann filr

verschieden gestaltete Kämme benutst werden, es ist

nur nötig, Sägen von entsprechender GröBe und Did»
auf der Welle a anzuordnen.

(Fonscuung folgt.)
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lieber IsollermaterlaDen der Elektrotedmlk und Ihre Prfihuig.

Vm PMt Dr. f. W. HtarleksaB. (Sdrioti.)

'2. Schlagbiegef estigkeit.

a) 3 Versuche bei Zimtnerwärme

P) 3 Versuche in Kälte bei etwa —23« C (Dieser

Versuch nur bei Materialien, die im Freien

ver\vcndet werden).

DtK Schlagbieeevenuche lind mit einem Normal-

pendelMhltÜBwerk fOr ISO cm • kg aiMtufahren.

Dit Sduagfia«« mD einen Scbnddeawinkel von 45*

besitzen und iit nich r — 3 mro abzunmdeo.
Die Stützweite betrftgt 70 mm.
Die Aurtager A A mOssen gcmftfi Abbildung 2 nach

einem Winke) von 15° hinter»chiiitten . die Auflager-

kanten p nach r = 3 mm abgerundet werden, damit die

AM. 3.

Proben unbehiodeit durdi iBe Auflager geben können.

Die Schlagversuche werden auigefOlut:

a) bei Zimmerwirrae,

^) an Proben, die unndttelbar vor dem ßnbriiwen
In Jaa Schlagwerk auf etwa —23* C. abgekOUt worden
sind.

\'crgleii hszahlen werden zweckmaßigerweise spater

aufgestellt unter Zugrundelegung der mit dem Normal-

•chlagwerk erhaltenen Vem^ewertc.
3. Kugeldruckhtrtc.

3 Versuche. Als Normalapparat ist der Martena-
Heynsche Hartcprüfcr zu verwenden. Angewendet wird

dne Stahlkugel von 5 mm Durchmesser, die insgesamt

0,1 mm tief in die Probe eingedrOckt wird. Die Ue-

lastungsgeschwindigkeit bis zur Erreichung der Rin-

drucktiele von 0,1 mm hat 2,5 Min. zu bctragc-n. So-

dann wird am Manometer die Kraft P in kg abgelesen'

imd gilt als Hartemaß Po,|.

Die Eindrücke sollen in der Mitte der 15 mm breiten

Fkobe liegen.

Die venucbe «ind bei 18->20*> C. aunufabren.
Die Vergleldiaiahlen G beatbrnen eich wie folgt:

P«i-73,1 kg>6as5
Po,— 65,0 kg Gsb4
P.,,= 48,7kg G = 3
P,,,= .12,4 kg G = 2

P„..= I'',2 kg C = I

4 \V a rniebeständigkeit. 3 Versuche. Die \\ ärme-
beständigktfit ist durch die Martenaprobe mit einem
Normalapparat festzustellen.

Die in senkrechter Lage von der Grundplatte {;•

(siehe Abbildung 3) festgehaltenen Proben p werden

durch angdUngte (rewichtriiebd h mit der konstanten

Biegespannung § = 50 kg pro qcm belastet und langsam
erwArmt Die Geschwindigkeit der Temperaturateiguog

ioU 125 bia 150* C. in der Stunde betngen. Die ge-

aam Zahl wird nach Dnrchprafung deaNormalapparatea
angegeben und dieeem anocpaAt.

Ermittelt «rird der Wtrmegrad Ag, bei dem die

Probe eine noch festzusetzende Durchbiegung (Absinken
des Hebels) erfährt und eventuell der Wärmegrad Ag,
bei dem der BSmch der Probe
eintritt.

.S. Frostbestandiffkeit.
(Nur bei Materialien, me hn
Freien Vnrwoodanig finden.) Die
Proben wenka weecfgetrinkt
nachyierwOddgerLagerungttnter
Waaaar abwediadii3 2SnMl je
etwa 30 Stunden dem Ftost bei

etwa — 15« C. ausgesetzt, und
je vier Stunden in Wasser von
Zimmerwärmc wicdrr aufgetaut. 3.

Die äußerlichen \ crandcriingen der Proben nach dieser

Behandlung werden festgestellt. X'erglcichszilfcrn werden
mangels zahlenmäßiger V'ersuchsergebnisse nicht ange-
geben.

6. Verhalten in der Flamme. 3 Versuche,
a) Brandsicherheit. Es wird ein Xormalstab 2 Minuten
lang an der Flamme geheizt; darnach wird imtenudu:

1. ob der Stab nach Bntfamen der Flamme weiter
brennt oder erliacht;

3. der Zuatand nach dem Brande.
b) Peneraicherhelt. Es wird untersucht: I. die

ZOndungadauer (an einer Normalplatte), wobei die Mitte
der Platte durdi eine Bonaeoflamm« von witaa «rytst
wird;

2. die Ei^enbrodiidauer, d. h. die Zeit, wahrend
welcher ein Normalstab des V'ersuchsmaterials einen Bei-
trag xu der Flamme des Hunsenbrenners liefert;

3. der Zustand dieses Stabes nach dem Brande
(Kompdcdieit uaw.)

B. Elektrische Prüfung.

I. Oberflachenwideratand. Oer OberflAchen-
widerstand wird gemeaaen auf «inet Platt« von 10 • 1 cm
bei 1000 \' Gleichspannting:

a) im Zustand der Enaendwigt Jodoch nach Ab*
achleifen der Oberllidi^

P) nach 34^ndiger ffinwlrkiing tob Waaaar,

Y) nach 3-wOchentlidier Qnwirknng von SSpcoscn-
tiger Schwefelsaure,

S) nach 3-wOchentttdMrEinwirktmg von Ammomak-
dampf.

Zur Messung des ObertlaLhenwid rstandcs werden
zwei gerade l" cm lange mit Gummi und Stanniol ge-
polsterte Elektroden ein inder parallel in 1 cm Abstand
auf die Platte gesetzt. Siehe den Normalapparat Ab-
bildung 4. Das Schaltschema zeigt Abbildung 5. Die
«ne Elektrode wird über einen Schutzwiderstand von
10004) Ohm mit dem negativen Pol der Gleidispannung
von 1000 V verbunden, deren poMttver Pol geerdet iat;

die andere Elektrode wird mit dner Kfimme ' dea
Galvanometemebenschlusses verbunden, die ander«
Klemme liegt an der Erde, lfm KriechstrOme von der
Messung auszuschlicßcMj, ist lüe /uleimng zum Neben-
schluß und von da zum ( iah anorneter mit einer geerdeten
Umhüllung zu versehen, z. H. als l'anzerader auszu-
ftlhrcn. Die Halteplatte der Elektroden ist zu erden,
d.Ts ( ..ilvanometer und sein Nebenschluß sind auf ge-
erdete Unterlagen zu stellen; die Empfnidlichkeit de»
Galvanometers soll mindestens 1 • 10-* Amp. für 1 mm
Ausschlag bei 1 m Skalenabstand betragen, durch den
Nel>enschluß ist die Emplindlichkeit stufenweise auf
'/is, */•••. '/ins, '/'MW und Visssss herabzueetsen. £bi Kon-
takt dea MelienacUaHea dient ferner imn KnrzadiUeeen
des Galvanometera; mr Eiehmur dea GalvaaoBietwmui-
schlages wird beim Ncbensdduf ifisiss statt dea OI»er-
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flfldwnapparates ein Drahtwidcrstand von 1 Megohni
einecwhaltet. (Dieserwird aus 0,05mm starkem Mangmnin-

drabt unifilir aafgewickdt und braucht nur auf 3*/* ab-

G
o

!'';', 713

Ü 0^

SeffHchen sein.) Der Schutzwiderstand besteht aus

0,1 nun atarkem Manganindraht, der unililar auf ein Por-

MtStan- oder Glairohr von etwa 6 cm Durchmener und
50 cm Linge aufgewickelt ist, der Sduitswidantand ist

ebenfalb anf 3^j» genau abzueUidwn. Em itatiedies

Voltmeter nUk die Spannung unter dem Sdiutawider-
stand.

Gang der Messung.
Bei geüünetem Schalter zwischen Schutxwiderstand

und Oberflachenapparat wird mit Hilfe des statischen

Voltmeters die Gleichspannung auf 1000 V eingestellt

Bei kurzgeschlossenem GalvanooMler t)rird dann der
Schalter zu dem ObcrtladiMMpparat geeddomea; einkt

ilabei die Spannung des Voltmeters unter 500 V, so be-

tragt der Oberflächenwiderstand des Materials«en^ier als

lOUOObm; bleibt die Spannung Ober flOOV, ao kann
mit dem Gdvanometer semeMen werden.

Die Ablesung des <ii»lviiiiometcraijsschlages erfolgt

I Minute nach dem Anlegen der Spannung.
Die V'ergleichszahlen stufen sich fcilgendcrmaßen ab:

Oberfilchenwideistand Vergleichaiahlen

Ober t Mlil. Megohm ... 5
1 MUL bla 10000 Megohm . 4
10000 bh 100 Megohm . . 3
100 bia I Megohm .... 2

1 bia 1/100 Megohm ... 1

pnter 1/100 .Megohm ... 0

Zu jeder Verauckareihe sind drei Platten zu ver«

wenden, an jeder Platte dud ndndeatens xwei Meaaungen
vorzunehmen.

Zu ^ Kadi dem Herananehmen aus dem Waaaer
wenfett tBe Platten mit einem Tuch einrieben und
vertikal bei Zimmertemperatur in nicht bewegter Luft
zwei Stunden stehen gelassen, um die äußerlich an-

haftende l'euchtigkeit zu entfernen. Danach wird die

Meaaung vorgenommen.
Zu Y-

V.K h dem 1 Irrausnrhmcn .-jus <lcr Schwefel-
säure '.Ki-r ii 11 ii - l'l.ittcn ctw.i 1 Minute in fließendem
W a.sser abgcsjiüU, danach wie unter {i behandelt.

Zu 5. Die Platten werden in großen GlasgefSfiett

aufgehängt, auf deren Boden eine gesättigte wisaerige
Ammoniudaeung sich befindet, die Gefaue werden mit

Giaaplatten abgedeckt. Von 3 zu 3 Tagen wird etwa«
Ammoniak stupfOlit, um die Verloate an Ammoniak*
dampf an decken. Nadi dem HenuandimeB aua den
Gefäßen werden die Platten nach Pcataldimig des Aua-
sehens mit dncm tiQci»nen Ttoche abgerielien and ge-
messen.

3. Lichtbogenaicherheit

Die Platte wird horizontal gelegt und zwei etwas
angespitzte Reinkohlen von 8 nun Durchiiiesser in einem
Wii\kel von etwas mehr als einem Rechten gegeneinander
auf die Platte gesetzt, gegen letztere in einem Winkel

ca. 00° geneigt. An die Kohlen wird eine Spaimung
von etwa 220 V gelegt unter Vorschaltung eines Wider-
Standes von 20 Ohm. Nach Bildung des Lichtbogena
zwischen den Kohlen werden dieae schnell auf 12
aueänander gezogen, ao daß der Lichtbogen aidier
nicht erlischt. Der Lichtbogen wird 30 Sekunden brennen
gelassen. Danach wird eme Elektrode abgehoben und
nach dem Erkalten der Platte wit cicr aufgesetzt. Ks ist

hierbei Ic-ttzustcUen, ob die Platte zum (ilühcn kommt,
unii diu Art des Stroniüberganges ist zu beschreiben.

Hierbei kommen gewöhnlich 4 Möglichkeiten in Betracht:

1. Die Platte leitet in kaltem Zustand nicht.

2. Man sieht kleine von Teilchen zu Teilchen
springende Funken.

3. Ks bildet sich eine glührnde Brücke.
4. Die Platte beginnt wieder zu brennen.

FOr die AuafOhrung der PrOfung von laoUer-

maleriallen nach dem vorttehenden Arbeitsplan abd mit
dem Königlichen MaterialprOfungsamte und der Physi-

kalisch-Technischen Reichsanstalt bestimmte Gebahren*
•ttae vereinbart.

Uebnr Papi«- und ZtUBoKlBani«.
Rsglsnagmt Dr. K. SaTern, Berlin-Lichtarfaide

.

(KortcvUunc *on Seit« 47).

Die Verarbeitung feiner, schmaler Papierstreifen

setzt ein sicheres, glattes Zerschneiden einer gröBeren
Papierl»ahn voraus. Die Gafidenbergersche Ma-
schinenfabrik G. Goebel in Darmstadt erreicht

das Zerschneiden endlose-n Papiers in einem glatten,

staulif rcH-n .Schnitt und die Aufwirkelujig drr '.-iitst.ii'i

denen Bander dicht nebeneinander in ihrer Streifen

schneid- und Aufwickclma-schinc (D.R. P. 7524$ Kl. 55mm 11.7. 1893) «dadurch, daß zum Schneiden einer-

seits die bekannten Kretsmesser benuttt werden, an-

dererseits aber «ine Nutenwalze, deren t^utenkanten
die Gegcnmesser bilden, und deren zwischen den Nuten
^ti-hcngcblicbcn<' Felder den Papierli.in<leni unmittel-

bar nach der Zerschncidung als Kuhrungen dienen.
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Ferner wird das auf diese Weise /er-rhnittenc Papier

sofort nach der Zcrschncidung durch die Reibunj; auf

der Gegenmesserwalzc gefuhrt und lauft vor seiner Auf-

wickelung nicht die kleinste Stre< ke frei, \on < in<T

Walze entfernt, die W'ickelw.il/i- nuiB entweder die

Gegeninesser\k'alzc direkt bcruhrcn oder es -md eine

oder mehrere sich jedenfalls direkt berührende Wahen
xwischengeschaltet. Auf diese Weise crhuli das Papier

dieselbe Breite, die es vor dem Zerschneiden gehabt hat,

es wird ein sauberer Schnitt erzielt, und die hergestell-

ten Bänder wickebi sich ni glatten, vollkonimen staub-

freien Rollen auf. In Figur 20 iv; die Schneidevor-
richtung in der Draufsicht, ui 1 igur 21 die Schneide-

ond die Wickelvorrichtung in der Ansicht dargestellt.

1 r

1

U
Flg. M.

fit.il.

Auf der Welle A sitaen die Kfdimesaer B unveidreh-

bar auf und werden durch die Federn C an die Kan-
ten D der Nuten E der (legenmcsserwalzc F angepreßt.

Das Papier I' lauft auf der Walze F auf und wird an

dein Punkte G glatt zerschniltcn Darauf ühcrniintiit

die Walze F die weitere Fuhrung des l'apii rs und giin

CS an die sie berührende Fuhrungswaizc H ab, die e>

gleichfalls unter unmittelbarer Berührung an die

Wickelwalze W überliefert. Auf der Wickelwalze mit

fester Achse ruhen die Walzen F und H mit verschieb-

barer .•\chse und heben sich entsprechend der Be-

wickelung der Wickelwaize. Bei der W. £, Cofi und

J. Goß In Kettering, Engl., patentierten Haschhie
zum Schneiden schmaler Streifen aus Papier (D.R. P.

100 HO KI. 55 vom 19. ir. 1Ä97) sind unterhalb der an
einer getneinsameii Welle M;/cnili':i S; luimlülessei

Bürsten an einer Welle angeoKine:, dir da-, l'apici mit

einem nachgiebigen Druck gegen die .\le!5ser pressen,

um dadurch einen glatten Schnitt zu er/ieleji (3 Zeichn.).

Als Mittel zum su lu-ten .\bleiten der einzelnen Papier

streifen an Streifenschneidmaschinen mit Kreismessern

ipkb W. G. Sinclair in Edinbuzg Führungadrähte

an, die in einer vor ilen Kreismessern sitzenden Platte

befestigt sind und zwischen den Messerscheiben hin-

durchreichen und dadurch den zerteilten Papierstreifen
zur Führung dienen il) R P lex?;?!' Kl vnni 25. 1.

i.SijiSi, Mndli. h isi liirr nnili yu irs\ ,iliiie:i r:r;i- Wir-
ru htung zum Z< r>clinei<ien von l'apier und .Stnftij.ihnni

in einzelne .streifen, die von Alfred Lcinvcber in

Hilbersdorf b. Chemnilz angegeben ist D.K P. 14O023
Kl. 55c vom 8. 4. 1902). Kr verwendet scliarf ineinander-

greifende Schneidschcibcn mit dazwischen gelager-
ten Zwtschenlagscheiben atis weichem, elastischem
Material. Die Zwischcnlagschetben haben einen der-

artigen Durchmesser, daß die Schneidsrheibcn auf
diesen weichen Zwis( h<'ti!ag--i heib*'n auflaufen, wo-
durch ein besseres .\l>zH-hen der StufKireifen gesichert

ist. .\ul den parallelen, in beliebiger Weise angetrif-

bi-nen Wellen ab ih'igur 22 und 2;\} sind die \ ollen

SchiieidM lieiben c und zwischen je zweien eine weiche
Zwischenlag.scheibc d aufgeschoben, wobei z. Ii. durch

d •.

' —t—r—

-

c
:

ng. 32.

die auf den Wellen aiitY:r-.i hraubti n Muttern c die Be-
festigung der Schneidscheiben auf den Wellen ge-
sichert ist Die auf den beiden Wellen befestigten
Schneidscheiben c greifen derart scharf ineinander,

daß beim Hindurchführen einer Papierbahn zwischen
den Scheiben ein Zerschneiden in einaebie Streifen be-
witlct wird, wobei je nach der Dicke des Stoffes das
Ineinandergreifen der Schneidscheiben durch Em-
stellen der V.'cllen reguliert worden kann. Die Zwi-
»chcnlagscliclbcn d liabi-n die Breite der gegenüber-
liegenden Srliru-id-i! lu-ibeij und einer lierartigen Durch-
iiu-s>fr, d.iLS die .Srlitieidscheilx-n c auf den weichen
Zwischenlagscheibeii d auflaufen und ilen zu zerschnei-

denden Stoff auf die letzteren pressen, so tiab ein gutes
Abziehen des zu schneidenden tiules und der ge-
schnittenen Streifen gesichert ist.

Am Anfang de> vorliegenden Aufsatzes (Kunst-
stoffe 1914, S. 21, linke Spalte, Mitte) war darauf hin-

gewiesen, daß mit Gold oder Silber überzogene Papier-
»den in Japan zur Gewebeventienmg verwrädet wer-
den. Nach F. Fischbach sind diese in Ostasien für
Handwebereien und Stickereien verwendeten Papier-
f.ulen nur auf einer Seite vergoldet und eignen sich

daher nicht für die abendländische Weberei und
.Sticken-i, die beliebig drehbare oder aufliegende Faden
verlangt. Fr stellt beiderseits mit Metallpuher oder
Blattgold bedeckte und innerlich entsprechend gefärbte
Fäden dadurch her, dall ein sehr festes, pergament-
artiges, biegsames Papier in der Bütte in der cntspve-
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chenden Metallfarbe gefärbt wird, damit die Schnirt

fläche möglichst wenig bemerkbar ist. Nach beider-

eiliger Kalandrierung erfolgt die beiderseitige Be-

deckung mit Firnis und Metallpulver oder Blattgold,

um die Gold-, Silber* oder Kupferwirkung zu erzielen.

Nach nochmaliger starker Kalandrierung imd eventuell

Gaufricrung und Fimisübcrzug wird das Zerschneiden
in licli<-hig breite Kädt-n, z. B. von o,2 mm Rrcito an,

\ 'irj^i-tKittUTuti, Dir Faden sollen sich sowohl für die

Kt-Mc ;ils für (icii l'.iTisihlag eignen und vorteilhafter

sc-in als (tic wie die rnittolaltcrhchcn zyprischen (Gold-

fäden dur<-h l tiiwii k<-ln von Ciarncri mit anmialisrliem

Goldlahn hergesiellK-n kostspieligen l'roduktc (U.R.P.
108739 Kl. 55 vom 2}. S. 1898).

Bereits besprochene Verfahren von Kellner und
TOn Tflrk (Kunitatoffe 1914, Seite 44) benutzen
zur HersteUuiur schmaler Bänder oder Schnüre aus
Papierzeng auf der Langsiebmaschine Metallsiebe mit
auti^brachten Borden, Sclmüren, Wachsfäden oder
dergl., welche die Stoffbahn in eine Anzahl Bänder
ZerieKcn Auf dicM^ Weise ergeben sich aber leicht

Unregelmäßigkeiten und Brüche, und die Herstellung
solcher profilierter Bander und Schnürchen ist er-

schwert. R. Krön jr. in Golzern i. S. hat zur Ver-

meidung dieser l ebebtande ein Metallsieb in Vor
schlag gebracht, welches mit trennoid wirkenden ein-

l^ewebten Metallbandcrn oder Metallstreifen vendMD
ist, die zwischen sich schmale Räume zur Bildung von
KanUen lassen (D.R.P. 142678 Kt. 5s d vom 5.' 10.

vif.

1901, auch brit. P. 131 12/1902). In diesen Kanälen
bilden sich die Papier- u. dgl. bäixdrr oder schnürchen.
Ki^ur 24 zeigt ini (irutulriß cm Stück Metallsich
oder -tucli, in das die Met.iiibaader oder -streifen ein-

gewebt sind In F igur 25 1
Querschnitt

)
liegt das Metall

gcwcbc, welches 7\viM heil den in die Ketten- und Schuß-

faden eingewebten Mctallstreifeii a a liegt, mit dem
übrigen Mctallgcwebc in euier Ebene, die Kanäle b b
haben eine nur geringe Tiefe ujid die sich bildenden

Schnürchen oder Biuuk-r erhalten Rechteckform von

geringer Höhe. Und in Figur 26 sind die zwischen

Flg 96.

den Metailstieiien aa liegendea Teile des Metallsiebes

ontm versenkt, so daß beinahe dvnedcfatiBige
ffanUft bb «ntsidien, die auch abgerundet sein kdnnm
imAdHailialhtunde Bänder liefern. Dadurch, daß sidi

die Stoffasern nur an den offenen Stellen des Metall-

siebes festsetzen und die Streifen aa als Seitenbeg^cn-

zung für die .Bänder oder Schnürchen dienen, wird
Ausfasern, Verlaufen oder Verquetschen verhindert.

Krön bat das eben beschriebene Sieb spitcr dahm ab-
geändert, daß er die in das Metatlsieb eingewebten,
paarweise je einen Stoffabsetzbehälter bildenden Me-
tallst rcifm wcurr .iusrinander stellte und in die da-

zwischen liegetulf I 1,11 hc Schneiddrähtc einwebte, die

in einem der Bn ur der zu t)ildenden Stoffstreif<Ti oder
.Stoffschnüre ciitsiirci hciuien .Abstanti voneinander sich

befinden, s<j <l;aj < iiie Reihe lose zusammenhangender,
leicht voncmander trennbarer Bander entsteht. Figur 27
zeigt eio denurtiges Metallsieb im Querschnitt, aa sind

i i L" ' ^
i> ^TTT^

Flg. jr.

die weit aus<-inander stehenden Metallbander oder
-.streifen, bb die Schneid- oder Trenntlrahtc. Die zwi-

schen ihnen liegenden Teile des Siebes können natür-
lich auch mit beliebigem Querschnitt hergestellt wer-
den (p.R.P. 149444 KI. ssd vom 7I 12. 1901).

JEincn Faden führer für Spinnmaschinen zum
Verspfameo von Fkubändchen aus kurzen Fasern hat
A. Lcinveber in Ifilbcndorf b. Chemnitz angegeben
(D.R.P, 140012 Kl. 76c vom 26. II. 190 1). Er besteht

entweder aus schraubenförmig gewundenen Urähicn,
wie Figur 28 zeigt, deren lichter Raum einen Trichter

n«. 98. Flf. Ml

darstellt, m weli hem der Draht sich bilden kann, oder

ein in den I richter emgefügter kegelförmiger Dorn«,

(Figur 29) dii^nt zur Rundung des Bniddifli» tmd sur
B«grennmg der Drahtbildung.

Leinveber ha*, femer auch eine neue Art der
Hentdlung der Papierstoffbändchen in seinem D.R.P.
140011 Kl. 76c vom tt. 10. 1901 angegeben. B« den
älteren Verfahren zur Herstellung von Fäden aus Zell-

stoff, Papierstoff, Holzschliff u. dergl. wird, wenn die
Streifenbildung auf der Papiermaschine erfolgt, weder
die garue Breite noch die Geschwindigkeit der Ma-
schine ausgenutzt und, sofern das Papierband zum .Aas

gangspunkt des verwebbaren Fadens gewählt wird, der
bandartige Charakter im Faden nicht vermieden, ein

voller, runder Faden wird nicht erzielt. Leinveber
vereinigt nun die in Flüssigkeiten aufgeschwemmten
kurzen Fasern durch Papiermaschinen zu einem festen

Flor, der dann Teilapparaten zugebracht wird, die
die Teihmg der ganam Panierbabn in einnlne Stret
fen bewirken. Diese Streifen weiden dann twedu
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inniger Vcreinig-unK der Fa'^ern angefeuchtet und gc-

nitschelt. Um bciiu Abfuhren und Wcitcrbchandoln
von nebeneinander liegenden, aus z. B, l'ajiicr b<-stchen-

den Streifen eine K""' ' 'eb<'rsirht über die eiiizebu-n

Streifen zu hab<_'ii inul 7u lii-h.tltcu uml ein Zrrrcissen

der Streifen oder einen fehlerhaften Streifen Icirbitr

herauszufinden, hat Leinvebcr nach seinem D.K. P.

140666 Kl. 76b vom 20. 2. 1902 (österr. P. 2061 1,

frani. P. 320529, brit. V. 10530/02) iwischen den em
seinen Streifen einen Zwiscliennum angeordnet und
die Streifen Ober tische gefOhrt. Du tu verarbeiteiide

Pai^er s. B. läuft (s. Fig. 30 ti. 31) von der Rolle t

ng^ si.

über die !• ührungswalze 2 in die Tcil\orrichtun,'^, die

aus ScliDcidsciu'iben 3 und Zw ischenlagscheiben 6 auf

\\'<-llfu 4 uikI 5 besteht |\er^'l oben H R V 14602 V).

Die ^<--i !i!iilt<'iU'n, unmittelbar nebeiiciii.iiiiler hegen
(1(11 Sireilen werden nun nach links unii-r di r Wal/" 7

und nach rechts unter der W alze S hinweg durch Kuh
rungiwalien 9, 10 abgeführt, wodurch &chun zwischen

je zwei nach derselben Seite abgeführten Streifen ein

Zwischenraum von der Breite eines Streifens entsteht.

Um diesen Zwischenraum noch zu ver^ößem, werden
die Streifen dann fiber Tische 12 geleitet und von da
durch Führungshaken 13, die an einer Stange 14 sitzen,

zu den eigentlichen Nitschelwalzcn 1 r Die .Streifen

kdnni-n auch nach beiden .Seiten des Tisi bcs 1; ab-

pi-fiihrt werden Die fran? Patentschrift ;j();jij und
die hritisihc Patentschrift in;',o o2 b<srhreiben noch
\ (•rs( hiedene I'.mrii huiiigcii /um Hefeuchten der .Strei-

fen und einen .S]iuinl<)[if mit diircl)briHhener Wantl
und itn lixKlen aii^eurdiielein lifiblkegcl mit gleichf.'dls

durchbrochener Wand, der da/u (hcnt, durch ICinloitcn

von warmer l.ufi ixU-r Dampf dem tu \-erarbciienden

Material den richtigen Feuchtigkeitsgrad zu geben.
Wie wichtig für die stiere ßchnndlung von Pa-

PicTstrcifen und auch von Florbändcm ihr richtiger

euchttgkeitsgehalt ist, ist bereits an mehreren Stellen

der besprochenen X'erfahren und Einrirlnungcn hervor
gehoben worden, Die I' a t e n ! s p i n n e r e i Akt. (".es.

in .Altdanmi regelt den Fcuchtif^keii^^ielialt \on !• lor

btindem ic nach Erfordernis dadurr h. il.d.\ die P lor

b;inder über eine mit einem Stoff ubeivo^ene Stange
gezogen wi rden. die m einem I'lü^^igkeitslx halter heb
und senkbar angeordnet ist. Dadurch, daß die Flor-

bänder nach dem Verlassen der Stange auf eue groAevc

oder kleinere Strecke mit ihrer Behandhnnlliari^keit
in Berührung bleiben, nehmen sie mehr Mer weniger
Feuchtigkeit auf (D.R.P. I53113 KI. 76b vom 18. 4.

U)02, I Zeichnung).
Nach dem bisher Ik-handelten lassen sich für die

Herstellung von Faden rwei (".ruppen unterscheiden,

die, welche von Diindcheti aus kurzen Faserstoffen,

und die, welche von schmalen Streifen aus fertigem

Papier ausgehen. Bei den besprochenen Verfahren,

die von Faserstoffbändchen ausgehen, geschah die

Bildung eines runden, fadenförmigen Gebildes durch

Wfiigdn oder Nitscfadn, nicht durch direktes Ver-

spinnen. Dieses direkte Verspfamen faeswecken emige
Verfahren, auf die im folgenden einzugeben ist. Zum
Verständnis der zu behandelnden Verfahren müssen
einige lun/elheiteu der Spinnerei und Zvs inicrci näher
geschildert werden Man hat den Foinspiiuiniaschinen

Vorgarn dadurch Mirgelegt, daß man es in Form von

Kreuzspulen ohne Sjiulenkorper in ruhende Behälter

einlegte und die Fäden einem besonderen Lieferungs-

zylinder oder einem Streckwerke durch eine Trommel
zuführte, wobei die neben letzterer liegenden, unum-
günflich notwendigen Liefenmgszvlinder und Strcde-

werke die Lieferungsgeschwindigkeit bedingen. Es
sind ferner an Spul- und Zwinmiaschinett EinrichtunECii

zur Regelung der Fadenspannung dicht vor den Spulen
bekannt; bei diesen Einrichtungen gehen die raden
vor dem Auflaufen über mehrere, .im besten 3 parallel

zueinander gelagerte l- adenleitung^schienen hinweg, von
denen die niittel--te sich \erstellen läßt, wiihrend die

erste und dritte Schiene fe-!tliegt. Eine Fadenbremsung
erfolgt durch einen Rechen, durch zickzackförmige Füh
rung .der Fäden, so daß alle Fäden gleichmäßig ge
bremst werden. Femer sind Spulmaschinen bekannt,

bei denen zur .Aenderung der Ctcschwindigkeit ihrer

mnlaufenden Wellen verstellbare Riemen- oder Schnur-
•didben angeoidnet sind. Die genannten Soridilnn-
gen sind hauptsächlich für trockene Game bezw. Vor-
game bestimmt. Sollen aber den mit Streckwerken,

Bremswalzen, .^ufstcckribn.en, Kannen u dgi ver-

I

sehenen .Spinn und Zwimnutschinen abzuspinnende
feuchte Bandchen aus kurzen Faserstoffen zugeführt

wertlen, so lassen sich die erwähnten I.iefervorrichtun-

gen nicht \erw.er.den Rudolf Krön in Golzem i. S
hat eine I.iefervorrichiung für Maschinen zum Ver-

spinnen feuchter Bänch lu u au> kurzen Faserstoffen

angegeben, für die er folgende Vorteile geltend macht:
I. Sie gestattet ein loses Abziehen der Bandchen von
Sanundirollen, Kreuispulen u. dgl. gänzlich ohne me-
chanische Abrollbremsung; 2. £e Bindchen können
durch Reibungslicferungswalzen, welche während des
Ganges sich regeln lassen, ganz ohne Verzug zugeführt

werden; v <lie B.ind< heii laufen vor der l.ieferwalzo

durch verstellbare Faden[)lart€n mit schwacher Brem-
sung auf. während 4. die IJandchen hinter der I.iefer-

walze durch mit Bremsstiftcn versehene Fadenlatieii

nnt stärkerer Hiemsung ablaufen. Streckwerke kom-
men nicht zur Anwendung, sondern die cituig und
allein von der Speisewalze zugeführten Bändchen ge-

langen unmittelbar nach dem spinnenden Organ, so

daß die genannte Walze die Lieferung besorgt. Die
feuchten Kmdchen werden nicht cm kurz vor der
Spule, sondern vor tuid hinter der Lieferwalae dvrdi
getrennt angeordnete und voneinander unabhängige
Fadenlatten gebremst, wcIcIm: zu beiden Seiten, also vor

und hinler der ! .ieferwalze verstellt werden können,
um die waliretid des BetrielH'S etwa abgerissenen Band-
I ben =0 zu i)reiii-en, daß sie stillstehen Endlich findet

bei der F-inricbtung nach der Erfindung die Bremsung
eines jeden einzelnen Bändchens durch besonders an

I
geordnete lircnisstifte statt. Eine beispielsweise Ausfiih-

• rung der l.iefervorrichtung ist ui Fig. 31 im Quer-
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schnitt und in Figur 33 in Ansicht daiiestdit. Von den
in Form von Sammelrollen, Kreuzspulöi u.del. auf dem
Tisch a befindlichen Bänderrollen b werden die Bind-

Fig. 3?.

chen c lose, d. h. ganz ohne Bremsung .ibue/ogen und
über die Lieferwabe d geführt. Die von dieser durch
Reibung mitgenommenen Bändchen c gelangen nach
der Spindel e, auf der das gesponnene Garn in der üb-

licben Weise aufgewunden wird. Dadurch, dafi diese
Liefervorrichtung nur mit dner emiigen Lieferwabe
arbeitet, werden die von den Bänderrollen kommenden
losen Bändchen nicht gt^streckt und ihre Mitnahme
«ild alfein dnidi das Anhaften bewhfct. Die für jede

Fadenstärke einstellbare LiefergMchwindigkeit der

Walae d wird vom Mascbinenantrieb aus abgefeitet.

Der Antrieb erfolgt vomigswefae durch eine iriUirend

des Ganges verstellbare Riemen- oder Schnurscbdbe g
(Figur 33). Die l.ieferwalze d ist von zwei Fadenlatten

oder Rechen ff so unigt-bt-n, daß die Brindchcn t vor

und hinter der LicfcrwaUe durcli diese Letten ge-

bremst werden, indem sie ans ihrer geraden EUchtUQg

f

««I ^4
J

Fig 33.

abgelenkt werden. Die Bremsung ist um so stärker,

je gfdißer dfe Abfenkuog ist, weshalb beide Latten oder
Rechen veratdlbar angeordnet sind. Da sich die Liefer»

walse d und die Rechen f f öber die game Länge der
Nfascbine entredMD, ist die Bicmsung alfer Bindchen
genau dieselbe. Zu belieMger noch stärkerer Bremsung
jedes einzelnen Bändchens sind auf der Ablaufscitc

die BremsstiftL' h angebracht, um welche die Bandchen
gefuhrt werden. Cenugt die Bremsung der beiden
Rechen ff, so laufen die Bandchen nach Figur 33.^
lose zwischen den Bremsstiften h liindurch; soll die

Bremsung der ablaufenden Bändchen erhöht werden,
so führt man die Bändchen um einen ocfer mehrere
Bremsstifte h, wie Figur 33 B und 33 C zeigen. Bei
Bändchen, die trodcen gesponnen werden müssen, wird
das Haftvefrofiigen auf der Lieferwabe dadurch erhöht,

daß man die Wabe mit cmem GunmiübeRug oder
Lackanstrich veniebt.

(Foitietnmg folgt)

TobtHoittlie UabwOdtf der Potmlt betreffend dfe KautUiuhfyntfitst uid dlt B«fttHing

der tilerzu erforderlidien flusgangsffoffe.
Brgtnxuag und Fortsetzung der Ut>rllari«chcn Uebenicht in Nr. 18,

ZwanmtpgMttUI VM Dr. Oikar Kauich-

3. Die eynthctische Kautsch ukherstellnng.

II. Jkhrg. 1912, der

• BerUa.

Kuftflstoffc.

(Schluß,)

Erfinder beiw.
r»ttnHnh«bfr

Ptebcnfabrtken
vorm. Kriedr.

Barer *t ^'o-

In EltwHeld.

Farbenfabriken
»oriti. Fricdr.

B»> er ^ Co.

In Klbcrfcld,

Farbenfabilken
rorm. Frledr.

Ba/cr a Co.

Bsy«r * Co.

Schweix. Patent

Nr. 51 29t

Schwrii- l^atcnt

Nr. 53 365
Zuuti au Patent

Nr. S3 28I

D. K.-Patent

Nr. 350690
(IX IX. 1909),

Mr. US49

Nr. S4 96I.

chweit. Patent

Nr. 55 851

Zuiati XU Patent

Nr. 51 391

Verf a hrrn

Iaopr«n wird eventuell tn

Gegeowart katal^tUch
wirkender Aienilen er-

wirmt = Kautschuk.

p-y.Dimfthvlbutadien
wird eventuell In Gegenwart
elnea Poljrnarliationa-, Lo-
sung»- öder Verdünounga-
mlttrlt erhiixt »Kautschuk.

Sjrnthetlachca laopren
wird mit odtr ohm Znaatx
woa die PolyaMftatlM

fArdemden IflttttaMf
Tanpcraturen unter ttll*Cv

Kautaebuk,m lÜTtwing ron laoprifi
und Erjrthren wird evea-
tuell in (icgenwart einca die

PoljrmcriMtion b«fManid«n
Mltteli erwtrmi b KSUt»

ehuk.

Rrflnder beiw.
Patentinhaber

Varfahra*

Farbenfabriken Sehwela. Patent Elna Ulachung ron f*Y»DI>
Torm. PMidr. Nr. »4n tttaFlarykhrtn, Bry>
Ba/er Ca. thrsM iMd la«prtii «M

Mr. •V. hl Gegenwart ctnea PMf»
WtMMonimlttela ertalm as

Kautachuk.

Farbcatebrikcn Oaaterr. Patent Butadien, aelae Homologen
vom. nMr. Nr. 54 730, oder Analoj^en werden nüt

Bayer It Oot frani. Patent Alkali odrr Frdilkali«
Nr. 434 959 metallen, Mlichungen,

Legierungan ader AmaU
gamcD diaaer behandelt =

Kaakachak.
Farbenfabriken D. R.-Patcnt Daa Koa'dakowaclia Fro«
vm. Fitodr. Nr. 350 930 dn k t (Joum. f. prakt. Cham. 64

Mmyw * 0«. (8. Vlll. 1911), S. 109/110) aua 9-r-Dlnie>
«»terr. Patent thylerythren wird mit

Nr. 5">833, alkallichen MItirln be-

achwelx. Patent handelt, bexw. t» werden diete

Nr. «1 «37. Ifittel aehoa wlhrrnd der

bttt. FM«at
Nr. a3i3/i«ia,

PolgiartiaWon auge(ügt m

fnm. PiatMl
Mr. 441 MS
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Erflndar bmw.

ParbMüdiriken
«wm. Frtadr.

Bajrtr * Co.

Farbenfabriken
vorm. Fricdr.

Bajrtr tt Co.

Bayer * Oa.

Furhfnfabrikcn

vorm. Kricdr.

tHifr A Od.

Schweiz. Patent

Nr. 57 ^"ti

und Nr. 5<)i22

ZaMtz zu Patent

Kr. 57 993,

F»rbcnf«brilten

vurm, Krirtlr.

Barer & Co.

Im LavarkMcn b.

Mb a. Rh. und
BlberfcU.

Kaibenfabriken
vorm. Kriedr.

Bayar * Co.

Paifaanlabrikan

«m. rric4r.

Bajrar * Oa.

Nr. nssa
Zositt Sil Patent

Nr. 57 993,

brit. Patent

Nr U 5Sbil9l2,

(rani. Patent

Nr. 17067
Zttfatx lu Patent

Nr. 419 316
Schwell. Patent

Nr. .S- 4-16

und 457

Ztiiata >u Patent

Nr. nnt

SclMiMla.Palant
Nr. 51421

Schwel«. Patent

Nr. S7 994,

W9tU. S4 80B
und 99809.

franx. Patent

Nr. 16 l'»4

Zusatz zu Patent

Nr. 434 98'!

Schweix. Patent
Nr. WI70

Verfahren

Die Polymeririening des Ii o-

pren». p-T-DIwethyl-
budatirn«, Errthrens

wird 113 tic'grnwnrt indiffe-

renter organlachcT ätoffe

(Stirka, BlutaafMa», Bi*
•rait, Olraaria» Hara-

atoffl AHcbflaflUirt -
Kaataaiuk.

a-aDimethjrlbutadlcn
oder a-Meth^lbuladien
werden er. in Gegenwart eines

Poijrmcriaation*-, LAsungi-

o4ar VacdOaNangHMMtala ar»

MM a Kantaeliak.

Das Kandakowtelia Paiy-
martoatioMiirodukt aaa ^-r-
Ulenethylerythren wird

mit einem alkaliachen
Mittel (A nilin waitcr,

Ammoniak u»w.) behandelt
99 Kautichuk.

Ilutadlen oder Isopren
werden ereot. in ja»- oder

danpffArsigMi Zualaade der

Etowbliuag ^aa Alkali-
oder Br4alkallaatalUt
aiuaaaatal ~ Kaataelink

, FMadr.
Bayar A Ca.

Farbenfabriken
rorro. Frledr.

Bayar * Co.

h jrbenläbriKen

vorm. irledr.

Bayer tt C».
in Laeatkiwan b,

Oeiterr. Patent
Nr. 57 431,

schwrii. Patent

Nr. ."il 171,

franx. Patent

Kr. 441 Ma

D. R.-Patent

Nr 154 371

(1. l.X. ISII),

achweis. Patent

Nr. 59 173,

franz. Patent
Nr. 447 193

Ocstcrr. Patent

Nr. 62 139,

chweir. Patent
Nr. 59 172,

frani. Patent

Nr. 446 59B

D. R.-Patent

Nr. 254 S48
(la. XIL 1910)

D. R.-Patent

Nr. 294 673

(36. 1.

Ztiiats aa Pateat
Nr. 2S0 690,

Schweix. Patent

Nr. 62 071

Zuiatx SU Patent

Nr. 51 291

Das durch Polymerisation

elnca ungcattiglaii Kohlaa-
waaieritofi«
Prodakt wird mit einer

baalachen Substanz behandelt

m niehtklebriger Kiut-
schu k.

Butadien oder «eine Homo-
logen werden mit oder ohne

Zuiatx von die Polymerisation

IQidaradatt AIUIhIb bi OaBM*
wart van Kaulaebak baaw.

«PS Kautschuk enthaltcn-

tm Bleffen polymerisiert =
Kantiehuk.

Die Poirmcrisation des ^-t-
Diroethylerythrens wird

untrr Zjlü'l tl" fcrtiucn

Produktes ausgeführt ™ dem
KaKtaab«k nabaaMhaiida

Svbataoa.

Das Einwirkungtprodukt von

basischen Axrnzien auf

das KondakowscIiL- »u« ^-y-

DimetbylbuUdlen erltaltene

PolyaMrlaaUaanradakl wird

mit daa fllrdla VolkanWerung
dW KatitiChokl dienenden

lUtMa behandelt = dem
vulkanisierten Kaut-
aekllk nahestehendci

Produkt.
Butadien, icine Homologen
und Analogen werden In der

KUa. oder In dar Wärme mit

SvbilaMan wie Stlrkc, Ki-

waiti Harnstoff oder

Glyzerin behandelt "
Kautschuk.

Die Erwirmung des Isoprcni
findet in Gegenwart riikoscr

SUihä; OdaMna) aiatt •
KaaUekttk.

Brfladar besw.
Patentinhaber

Patent Verfahren

Farbenfabriken
vurni. Fricdr.

Bayer & Co.

In Larcrkvacn b.

Cdln a. Rh. und
kl

FaibanfabfIkaa
TOrm. Frledr.

Häver \ Co.

In Leverkusen b.

Celn a. Rh. und
in Elberfeld.

Fari»aaiiabrlken

Friedr.

D. R.-Patent

Nr 254 Kb8

(IS. III. 1912)

D.
Nr.mm

(13. ID. 1«12)

Ba> e r S- To.

in Leverkusen b,

Cfiln a. Rh. und

in Elberfeld.

Karbenfabriken
vorm. Kriedr.

Bayer & Co.

Farbenfabriken
vorm. Ftiadr.

Bayar * Co.

Farbentebrlkan
vom. Prladr.

Bayer Oa.

Karbenfabriken
rorm. Frtadr.

Bayer ft Co.

Kari Harrlei
in Klet. Farben-
fabriken Torm.
Friedr. Bayer *
Co,

Farbenfabriken
Tom. Prtadr,

Bayar tt Oa.

D. B,Fl>alaBt

Nr. 39(67«
(I. IV. I9in),

Zusatz zu Patent

Nr. 250 690

Brk. Patent
Nr. »auf19 II

Brit. Patent

Mr.iawWNlS,

Nr. 452 006

D. R.-Patent

Nr, 396413
(I. XI. 1911)

Zosatz zu Patent

N(. 2>o 9:0,

franz. Patent

Nr. 441 bSS

D- R -Patent

Nt :5; 813

{U. Ul. 1911)

iVneilk. Patent

Nr. IM« 096

D. R.-Patent

Nr. 29« 191

(7. IV. 1910)

Ffladr.

Bayar * Oa.

Farbenfabriken
votin. Friedr.

Bayer ft Co.

Karl Harriea
In Kiel und
Farbenfakn-iken

vorm. Friedr.

Bayar & Ca.

Brit. Patent

Hr. 9i«M19ll

D R.-Patent

Nr. 359 722

(36 V. 1913)

Das von Kondakow be-
schriebene (Journ. f. prakt»

Chem. M, S. 109/110) Pro.
dukt aaa P'T'D***^!!-
erythran wird ant Mhaia
Taianaiatoren (190-.2IMP C)
aridlat <= Kautxchak-

eraatx.

Batadien, seine Homologen
und Aaalogcn (mit Ausnahme
dea laofrcns) oder Geimn hr

vor. Kohlenwasserstoffen der
Butadlenreihc werden la via>

koeen FlOaalgkeMen (Blut-

aensm, BiweiS) ennilgiert und
in dteaaa &miliionen di«
PatymtrtaaWen dardigeiabrt
V Batadtankaatachnk.

lOtdtttngen am Erythren,
Minen Homologen und Ana-
logen werden mit oder ohne
Zusatz von die Polymeri-

sation befördernden Mitteln

polymerisiert = Kautschuk.

Der aus Hutadien, seinen

Homologer, inii .\nnIogrn er-

haltene aynttietliche Kaut-
wird mit aUallaahan

Stoffan bdiandalt n Kaut-
schuk (koaaarvlaftai^

Daa Kondakewaeha Fm>
dnkt aus ^-T-Oimetliyl-
arytbren wird erhitit b

Kautacbak.

WIhrend der Polymartwtton
des ß-'f-Dimelhyleryth-
rens werden alkalische
Stoffe bei nicht mehr als

4(1° (' einwirkencelasaen a
Kautschukersatz.

Daa Polyncrisalionaprodukl

daa laaprana wird alt
Amiaoalak oder allpha»

Nr. MO 990,
ftanx. Patent

Nr. 16 938

Zusatz zu Patent
Nr. 441 655

Ameilk. Pataat
Nr. t07SII6

llacliaa Aaiaaii <

M nlekiklabrli^ar Kant»
sc buk.

Kohirnwasserataffa dw
Butadienreihe werden dar
Einwirkung von Alkali bit>

dendem Metall ausgesetat
an Kautschuk.

DI« kaatschukihnllehea
liasaeo nach Fat. Nr. 235431,
390335, 235686 und fraaa

(ZusatrVPstent 419.'ilfi wer-

den narh den fnr <2ie Viilka-

nisienin^ des natürlichen

Kautschuks Trrwendl>aren Ver-

fahren Tulkanislcrt = dem
valkanlaiertan Kant*
aehuk nahaatabandaa

Pradvkt.
Butadlan wird in Gegen»
wert von synthetischen
oder natürlichen Kaut-
schuk polymerisiert =

KautM;huk.
Das Kondakowsehe Pro-
dukt (Joum. f. prakt. Chaa.
64, S. 109/110) wird mk
garbstof fertigen Pra-
dnkten behandelt Kant-

aehukaraata.

I sopr en wird dar Einwirfcoac

a Kanuebnk.
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Cttl C««t*ll«,

Maytr * Co.

Farbenfabriken
vorm. Fricdr.

B«/«r A Co.

Farbenfabriken

Bkjrar Ob.

Krit» 1 1 M ffii a II II.

Carl Coutcllc,
K«anii
btAsk Md Kur«
llctae«bi»rg.

Fric*. Bajrtr
Ori.

Frite Hofmann
und Konrad
Delbrück, >owie
KarbenUbriken
»orm. Friedr.

Bajer & Co.

MIs H«fniaiia
und Cari DtU
brück, lowic
rtrbenfabrikm
vorm. Friedr.

Bayer & Co.

vom. FrMr.
Ba/ar Ca.

Frilt H o fm a n n

.

Carl ( out eile,
Kurt Mcisen-
burc und Kon-
rad Delbrück,
aowla Fafbaa»

PMedr. Bayar tt

Co.

Karbrnfabrlken
vorm. Kriedr.

Bayer & Co.

Badische Anilin
u. Soda-Fabrik
in Lvdwinbafcn
m. Bh.

Nr. imU»

Mr. aMlM
(34. IIL l«tl)

D. R.>Flitaiit

Nr. M49M
|3I. VIL 1912}

Nr. 10638»,
I 062 9H.
I 062 914

und 1063 915

Amerik. I'atrnt

Nr. I 068 770

Amerik. Patent
Nr. I 069 951.

I 070 268
und 1070 259

I). K.-Patetit

Nr. J66 l.'iS

(26. V. I9i:|

Zuutz XU Patent

Mr. «4830

Amerik. Patent
Nr. 1074 433

Verl ahrcn

D. R.-Palerit

Nr. SM «47
(31. II. 1913)

Zawla an Patent
Mr. Mb »18

Schweis. Patent
Nr. 83 117

Kohleaarataeralofft dar
Batadlanralha werden der
bnrlrkang ton tufierlich
oSjdiartem Alkali ausje-

Kautachulitbn*
liehe S«b»t«na.

Die durdi PbljrNwtlaailon de«
Butadien« ,acin«rHomologen
und AnaIo|^ erhaltenen Pro-
dukte werden mit alkali>ch
reagierenden Mitteln bc-

vnichtkiebrigrr
Kaatachuk.

Butadien, labia Homologen
und Analogen «erden dem
EinfluS kolloidaler Metalle
(SUber, Platla) aantaeUt b

Kautaehai.

Ha Gemisch von Brjrthren-
kohlenwaiseratoffen

laopren wird
Kaotaehnb.

Erdader bexw.

Man poljrmerlelert p-^-DI-
m c t h y ! rrjf t h re n in tJegen-
wnrt finct leincr .Vutopoly-

metUationxprtHlukte = Kaut-
aebok.

Brytbren oder Itopren
wird poljmrrisiert Ma sich
eininAIkuliol bexw, Axcton
unUsiicbcs Produkt bUdet ->

Kaataehok.

Die durch Polynierttatlon von
l< II t « di e n , »einen (Inmologen
lud Analogen erhaltlichen

kautichtikartif^rn Stoffe wer-
den mit g c r b X t II f f ft r 1 1 gen
Produkten (Tamin) behandelt

aniehtklebrigwardenda
ka«tichak«rtl(a Stoffe.

IQn poljaietllfllertcr
Erythrcnwasserstoff

wird pulvuierlBicrl, bis ein in

Alkohol unlOsJichcs Produkt
« Kaataehak.

I>a» Kondakowtche Pro-

dukt aus Butadien p-y-Di-
methyl (Joum. f. prakt.

Chem. 64. S. 109/110), wird
itatt in Gegenwart von

Pi perid in oder leinen Homo-
logen in Gegenwait anderer

aliphatiicher Baaen oder
deren Derivaten oder schwer
flachtl«cn Derivaten niedclg-flüchtlgc

aledeada
» Hartgummllhnllehee

l*rodukt.

Isopren wird eventuell in

Gefiowaet eliiea VerddnaiMtge.
mlttela oder einer alkallach
wtokandm Snbataaa erwBrmt
M Kauttchukartito 8«b>

ktaaa.

RadUeb* Anilin
u.8oda-Pabrik

Badiaeha Anilio-
ab8otfa«Fabrlk.

Badischc Anllln-
u. Soda-Fabrik.

HadUcheAnilin
H.8eda«Fabrlk.

Patent

Arthur Heine-
maon In London.

Badiaeha Anilin-
« Soda-Fabrik

Badische Anilin-
o. Soda-Fabrik.

Arthur Algernon
Wellesby Urist.

Rubber Sub.
etlialo (1918)

n. K -Patent
.Nr. 251 370

(3. III. 1911),

üslerr. Patent
Nr. 53 832,

brtt. Patent
Nr. 10914/1911,
«chweii, Patent

Nr. S6 606,

amerik. Patent
Hr. 1063973

Brit. Patent
Nr. 33484^1911

Sehweli- I'atrnt

Nr. SB 143

Zunatz zu Patent

Nr. 56 60ft

D. R-.Patent

Nr. 388786
(37. I. 1912),
brit. Patent

Nr. »667/1912,
frana. Patent
Nr. 440600

Bnt, l'ateiit

Nr. 18 506/1912

D. Rd-Patent
Nr. 365 325

(3. VIII. 1912)

Krani. Patent
Nr. 459 OOS

u. Zuutzpatcnl
Nr. 17 788

Hrlt. Patent

Nr. 28 613/1909

Schwei«. Patent
Nr, 86366

Arthur Mcine-
maon in London'

Schwell. Patent

Nr. 57 307

Verfahren

Die PolymeriaaUon von
Isopren oder aelner Homo-
logen wird unter Zusatz ge-
ringer Mengen (0,2%) Schwe-
fel bewirkt » Kautschuk-

•hnliaha Prodakte.

Inoprrn u. «M in
Gegenwart von OKfdkttem
Kauttchul; oder fsoprenozonid

oder dgl., oder Terpcn-
otonld oder dgl. pulymeri-

iiert mm Kautichuk.

Isopren wird unter Zuaats
sehr geringer Mengen von
sauren Rubstanien poljr*

meritirrt == Kaiitsrhuk.

Butadien, aelne Homologen,
Analogen oder
solcher KOrper
metaJIorgaoischen Verbin-

dungen, insbe*. den Alkjrlver-

blndun);en der .Alkali- und
Erd.iikaliri-t<-*.T[lr oder des

Magnesiums behandelt =
Kaataehakthallehaa Pr»

dokt

Vor oder nach aeiner PoI,y-

merisierung wilddem Isopren
aoviel Aethjrlaxetat zuge-

setzt, als hitu^cht, um die

kautachukihnlichen Sub-
etaaien au lAsea, den Kaut-
schok aalbat aber au f8Uea

™ Kaataehak.

Die ana Butadien und ülnan
Homologen durch Polymeil-
Ration crhftUlichen kautschuk-
artlgen Stoffe werden mit
urganiacheri Peroxyden
oder Ozoni:irn Ix-hiinilrlt =
Ksutschukartige Stoffe.

Butadien oder •eiacHoMO-
logen werden in Gegenwart
von Kohlendioxid In der
Hitze oder Kilte eventuell in

Anwesenheit fester, nicht-
metallischer Körper mit

Metallen tele M »triam er.

Im Caialuh nd* anderen
lletalan behaadek s Kaat-

aehak.

Frisi liei KaulicJiuk wird

mit einem vegetabilischen
•nimallaehaa- Oal

C
—

'*KBataehak-
f e r m e n t.

Zelluloae wird in einer

Fettebare
eingeweichte
Oel xugesetat. dann wird in

dieses (remiach Schwefel-
rhiorld eingetragen, so daA
die Zellulose in Lösung geht
und alsdann werden die gclril-

delen Sioren neatralläart w
Kantiehukeraata.

Isopren wird mit Sauer-
stoff behandelt, dann das
erhaltene viskose rrni-jtUt er-

hitit bia eine kautschuk-
Ihntlehc Sabatana
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Brflndtr bcxw.
PatmtiniMbcr

Arthar H*lac«
•nn toLoMdon

Arthur H«ia*Hin

Patent

Dr. Otto Rahm
in Darmttadt

WinUn ItandMU
Calleoder tn

Bc(ure(«rd
(EagL).

Dr. hvan Ostro-
raialensky und
IMrcktlon der Ge-
lelbchalt fär

Pabilkatlaa und
Vertrieb too
GummlwarcB
.Bogityr* la

Uoüun.

OMtlltehaft fir
Tt«rrerw er-

tung m, b. H.

iu DoMuii-

Dr. Iwan Oitro-
ra i • I e n k jr and
GnellMhaft fQr

Fabrikation und
Vertrieb roa
Giimnlwann
sBogatjrr* in

nMrai Henry
Pcrkln in

llHieheiter,

Frand* Edward
Matthew» und
Rward HaUord
Strang* tai

Schwelt. Patent
Nr. 60 788,

«merik. Patrnt
Nr. I OJS 788

Schwds. Patent

Nr. «1 f»

Schwab. FfetMki

Hr. Mm

Octieir. Patatit

Nr. 58S73,
brlL PaUnt
Nr. »M6/19I0

Oeiterr. Patent
Nr. 58 788,

fiana. Patent
Nr. 443983

Mr. 444 MI

O. lUPatMil
Nr. 24« 178

(31. XI. 1911).

Aaterr. Patent
Nr. 60 2.S9,

frans. Patent
Mr. 445 «61

D. R^Patent
Nr. 3M 133

(10. I. 1913),

diterr. Patent
Nr. M500,

frans, Patent
Nr. 443981

Brib Pataat
Nr. ««10/1913

Ver/ahrefi

Uan (Ohrt In den trnlhetlschen
KautAchuk eine Kiweit^iub-
• tanz ein = Kauttchuk.

Dem liopren werden vor

der PolymerUieninc (3'/.)

Biwciftstoffe (Keratin,
Faptoa) ngMatit« Kaat»

aehak.

Der darcb Poljnncrilicran ge-
woanmt feata AkrrUlura.
aalar wM laflUlekcrW^
TwIkanWert b KaaUeliuk*

araata,

OuBintfariaaata werden
aaa dem Mllchaaft von
Gumailpflanaan darch Eln-
«driiung efaiCB proteoljr-
tiachen Kermentet ge-

wonnen.

I s u ]j r t n , Ifinc Hün'^ulugcn

und Analogen werden in

Ldaung oder In fralcin Zu-
atande der Wirkung ultra.
Tiolettcr oder Kathodtiw
oder RAntgcnatrablen
oderitilleo elektrlichen
Bntladungenrait oder ohne
Zuiats ron Kontaktitoffen

auageactat, worauf der unver*

indcrt gebliebene Kohlen-
waaaantoO', falla Mkhar vor-

banden, in OMicliarWcIa« von

Erfinder beaw.
Patentinhatier

Patent

Kautachak.

hl Gcmiieh ron laopren
md Ptntcn wird ra Kaut-

••h«k paljmariilaft.

nna Ut 48*C. akgcnondtttaa
Fraktion de« Beniolvor-
laufet oder rine» ähnlichen,

nach bekanntrn Methoden aua
den Kokerelgajen orhal-

tenen Produkta wird nach

Natrium
allein oder in Gegenwart von
Ammoniak In einer aolchcn

Moige (»handelt, die die zur

Ueberführung der Axetylen-
kQhl«nwaaa«r*tof f c in

naMndimgaa ai^

Alk«n-
Kaat«

aahak.

Die PoWmcriMtlonaprodukte
dM ChlorTinyli oder

Bromvinyla bcxw, deren
Analoge oder die Polyroeri-

satlontprodukte der Miachun-
gen dleier Stoffe werden der

Einwirkung von Metallen,
Waaaar, alkokoliaaham
Ralf odar aramallaebaa
Aminen auageaetxl oder ein-

fach einer hohen Temperatur
In L.daung oder in Irgend einer

Klüaaigkelt ausgesetzt -=

kaut (c huk thnli ch e Sul>-

atanien.

Dichlorderivate der Pa-
raffinkohlenwaaatr-
toff* (AatfaylanrailM) w«r-

dcA aatchlaft and pa^jpmcrW
lart m Kaiitaeliak

Hatihcwa und
S t rang e in

London und
Whaalcr Blla«
kl Slacfciv^L

0*ai;^^Rcjrnauc

Tha Dlamaad
Rabber Com-
panv, Oavid
S p e n c c und
.Meaander Palti-

aon Clark in

Akro« (Ohio).

Brit Patent

Nr. IJ773/I91J,
frani. Patent

Nr. 4lt«l»

Henry Drajfua.

Frank BUahs
Barrawa.

Dr. Iwan Oatro- Oeiterr. Patent
mttlenakr und
Geaells<:ha/t für

Fabrikatton und
Vi

Frana.Patent

Nr. 44H663,

amerik. Patent
Nr. I03343S

Frani. Patent
Nr. 448 830,

brit Patent
Nr. 31 178/1913

PraM. Patent
Mr. I6 84I

au Patent
Mr. 448711

Frans. Patent
Nr. 44« 811

lORatyr* ia

Eduard
Aaquatil.

Frands Edward
Mathewa.

Kofi KaH nMr.
Leo Grai.

Nr. 58140,
brlt. Patetit

Nr. 6299/1913,

U00/I9I3
aad 7487/1913,
ftaa*. Patent
Nr^ 44 «90

Nr. 488886

Frans. Patent
Nr. 4S9 134

I Patent
Nr. 4S9987

Verfahren

Die Rohprodukte von
bundenen d opp e 1 tgeban*
denen Kohlen waaaer-
etaffen, enthaltend 6 oder

;er als 6 Kohlenstoff-
werden mit natürlichem

Kautichiik, Gummi Han u.

dgl von dem K.n:tschuk ähn-
licher Wirk Mf; j^ir-nlicht und
dann pulymrrnirrt Kaut-

II r h u k.

Man laOl ;i lt:lil V u Ikani-
!t i e r 1 c n K a t % i' h u k Ter-
pentinöl abiorbirren und be-

* Kaa«*
sckak.

Alk«>bole, die
eines oder i

Waaaer
vom Typ

\c = c-c.
'^I 1 I

In denen die freien Bindungen
mit Waaaers'.uff uder einem
Radikal oder beiden abge-
dttigt ria^ h*"» werden In

Gegenwart adar Abweeenbrit
von Waaaer entdehenden poly-
neriiierendcn oder Ifieendeo

Mitteln etMtst « Kaat-
•ehak.

KautaehuluwiBehenProdukte
nach dem franaö«. Patent
Nr. 448711 werden mit Koh-
lensäure III Gcfjenwart von
Stickstoff enthaltenden ötoflen
(Biweld, Cyenemid, Gaaaidla

tt.s.w.) pnlyamflelart b
Kautsehnk.

Isoprea, Brythrea ii.a,w.

werden mit porösen KAr»
parn ader r eiern geadaAt
aad pa^jpaerlsiert =- Baat-

aakak enthaiteada
Stoffe.

Die H al ogen rerbin

-

düngen vonKohlenwaaaeratof'
fen der D i v I n y 1 re i h e werden
in LAaung oder In freiem Zo-
nande mtt Matatlaa «dm
IfetallgamUahaa kanr.
Amalgamen In Gegenwart
oder Abwesenheit von Kon-
taktatoffen bei gewöhn-
licher oder erhö.^ter Tempe-
ratur und eventuell unter der
BhwIlfcaBR «aa ftaaaaa«

liebt, aitrarlaletter
Strahlen oder atillaa
elektrischenKntladungaa
bebaadelt » Kauteebuk.

Via poljrmeitallft dea Saft
dar Apeelneen, Artaaar-
Seen, Euphorbiacaaa,
apoteen, Lobeliaeeaa,

Aeclepladeen u. a. w.
Kautachu k.

Man mischt Styrolen mit
kSaitlichcm oder natärllchen
Ksatschak odar beiden,
potvmerlsiaft da« Styrolaa

-iirt ««nat; daa
« Kaataakak.

In einem geachloaacnen Oa>
fit wird laopren im Gcmisdi
mtt Triosrmstkjlea er»

btat — Kaataelluk.
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Dl SpcBC« lud ). YonoK: B*ttrto« znr Cbtml« dM
' Chsks. (Kolloid. Z««tichr. 13^ ß. 365—}7I. 1913.) UIc Verfsmcr

k ilM» Stadien fort und twu MmU (ich dl« vorilcgande Arbeit

mit dar Untcnuchuag dei Elnfluun niederer Temperaturen auf die

Vulkiniutlontgeachwindigkeit, Sie wurde mit zwei Miichungm
eutgeführt, von denen die eine (a) 90 Teile axetonextrahlerten Plan-

tagenkauttchulc und 10 Teile reinen Schwefel enthielt, wlhrend die

zweite Mischung (b) im wetentllchen die gleiche wir und nur den
Untaraehlwl xelgte, da> ein Proient aietonlMicb« Beimengungen In

ihr MNMlM wum. Urina Probtn dlaiar MliahiiatHimirdn4hw
In üHurStut» In mcIw TlimMttaten vom SO, SB, M, 79 tmd 7(* du-
geführt und tpgtrr in gewiiien 7ritab<tindrn tur Analyte aua den
TerKhiedenen Bsdcrn erilfernt. Zur Analv!,« wurde Stunden mit
Aieton extrahiert und im extrahierten Mutcrial der gebundene Schwefel
bestimmt. Mitchung a TuHtaninirrte «n Ungtam, dafi nach 90-tagigem
Aufheben Im Thermoitaten von 7S° C nur 0^32 Proient gebundener
SchwtM voriMMlca wnnm, wIKtutd ÜHifilMim k Micr fWalMi Vw
hlUntefcn 9.36 PruMnt gebundenen Sehwefel enthielt. M den ünter-
•uchungen an Milchung b ergab «ich, diB der Temperaturerhöhung
eine TolUtändig rej^elmAGl^e und bestlnunte beschleunit^ung in der

Vuliiani»ationigeichwindiKk.elt entvpricht und beim Itrrerlincn de»
Temperaturltoefiiienten oiirr drr itrf.i-hlcuT.lgung der Reakttun-iKe-

aehwindigiceit für 10* Temperaturerhöhung aua den erhaltenen Ke-

Ml^ M Mk, da* di« «riMltaPM Wart* gaft iMMriiilb der
I TBiit Hvffichan Gaattt« fSr clMmiacha ReakMenen ge-
Orenien liegen. Et findet demnach eine Vulkanisation von

mit Schwefel bei allen Temperaturen itntt. Außerdem
wurden noch gleichr Vemurhe mit Balata unternommen, wie >ie be-

reits (ruhe- vcti S
f:
c ri j f mit Kautschuk und wuMajiercha vi3r(?c-

nommen worden waren. Die Balata wurde mit i7 l'roient Schwefel
amladit und
Mar ergab et rieh, dtl dia VidkaalaaUoi
Kautichuk und Guttapercha mit etiM 9S
Itt. Au« dieser und den früheren
demnach zu folgenden SchlQucn

:

1 L>ir Vulkanisation ron Kautichuk,

anderen Tcrwandtcn KoblenwaaicrstolTcn, soweit der nicht extrahier-

ly^h-chcnladw Raakttoa dar, die dca fhr «faia totdie gültigen Ge-
tetien folgt. 2. Eine Vu1kani«ation findet bei allen Temperaturen
statt und ichreitet tangsam oder schnell fort, je nach den Bedingungen.
Der Temper»lurkoe(lilei;t liegt «ehr Rut Innerhalb der für eine solche
i:hrmisi'hr l<ra,l«tion erl-; rdcr^ii hrii (.,rci-.?rn .i, Kautschuk, Gutta-
percha und Kalata verhalten sich in beiug auf die Vulkanliatloa mit

Dia HaAkUaa adwaUal MlMhidta iflgahHltiK fort

iMtwälM

•chnngaa von Rohkaulschak und Kautschuk varmlltalg
~ ,2-93, 1913.)

gaa die BteiMtidai

Aaaljraa «aifalgl. Anah
aa dir BataU «rit bei

rht

Vatftaaer

jultaprrcha, Halata :ind

percha und tialat

oanwaiaa yssas,

«od erreWit den S3

FaHe .

VaiWadoag dar
ilt dem
Formel

'ailkanisation

K.

Kohlenwasserstoff

(Cis Hl. St), bildet to

it Scbwefel.

R, Skallon; Wandening von Schwatal nad ihre Bcxlehiu-M war Vulkaalsatlonsthcori«. Indla Rubbler Journ. 46, S. 3S1—
Im, nm

Um die Wanderung von Schwefel in Kautschuk «u studieren,

iCfIMt dar VarfMaar Ifliehungeti yo^ K&uischuk und Schwefel an,

Mg dicae Itt dBmen Platten aus, legte riatten gleicher Abmessungen
aufeinander imd unterwarf das Ganse der VulkanisatloD. War der
Schwefelgahalt beider Platten gleich, so trat keine Wanderung des
Schwefels ein, war aber der Schwefelgehalt der einen I'lstte ver-

schieden von dem der anderen, no trat eine Wanderung de« Schwefel»
von der Platte mit höherem Schwcfelgehalt nmeh derjenigen mit nie-

derem Schwefelgelialt atai omI et reiuMerte ein Rleichgewichtaauitand.
IMese Erscheinung koonte Immer beobachtet werden, gleichviel oh
die ichwefeUialtigcrv Platte oben oder tmtea lag. Die Bigebaitec
idner Vertuche fallt der Verfaiaer fe|gende(maften «nsammen: Rlne
Wanderung des Schwefeh l-ndet mit gleicher Leichtigkeit In auf-

ateigcndcr'Vie In absteigrnilrr Kirhtung statt, l'tr c, cii_hKfwiLht.i-

aucteiid ist in den l>eiden Lagen verschiedenen Schwcfelgehalt» sehr

bald wihrend der Vulkanisation erreicht und dann Ut die Konten-
tr^tion des freien Schwefels in den beiden Kauttchoklagcn dieselbe.

Daraus tot tu tchlleften, daS die Vulkanisation hdchstwahracheinlich
folgendermaßen verltufl: Zuerst schmtlit der Schwefel, »odana tritt

alpc LAsung des Schwefels in Kautschuk ein und darauf eerbladat
tfeh der Schwefel langsam mit dem Kautschuk. KL

B. I. Eaton: CHe VUkotitai von KaaischaklSsMgcn. (Tndla

Rubber Journ. 46, S. 315-317. 1913.)

Der Verfasser teilt Viskosititsmessungen von 49 K«ut»chuk-
löaungen mit und Itercchnet die Viskosität nach Schidrowiti: und
Fol. Seiner Ansicht nach gibt da> Berechnungsvrrfahren nach Kol
tuVerlissigere und den Tataachen mehr entsprechende Werte. Kl.

P.SUvtat: FrakUoMiatU Tfannaag von KanUchak dmch

andta Rnhbar Jaum. dtf^ S. 34S-34«, tW.)
P. L. W*rBi«Uy: BiMffeMM Vbm Mtaw *r

Dcbnbarkatt Via MmAiiiMi, fladteTtnhhar Warid 4L STdia-
414, 1913.)

W. VsBb«! wmi E. W*la«rtb

BronteraacsnaUiodcn. (GummUcitg. 28, s. 92-93, I9IJ.)

Dia Vätfaiiar wanden aleh luaichat gega
venP. KIrehhef md W. Sehraittgcgcn dl« Methode venVaubal
(Gummiseltg. 36^ S. 1879) erho(>cn wordei< waren. Sodann werden
vergleichende Untersuchungen von Rohkautschuk und vulkanUierten
Produkten nach der Methode von Vaubcl und B u d d e - ,^ x cl r od
mitgeteilt. Ki

G. Noyar. Dia harueicha« Kantachnk« „Dldntong" and
^l» t&rikn^ tum U&Um, (Le CMutdimK at in Gnltananka Ul
8. 7S1S n. ^^«I8.)

A. Mallhis: UfirtynnUfgBfliiMn m flifi*f»tw lir
die KabeirabrikadaM. (UCamrtcfcoäcatTn UnMapardia NL& »IS—
r5l9. iqi,^.) KL

G H a b e o e r Beitrag zur Besllmmnng des KanlacM» AVCh
Bromicniag (Uummizcitg. 28, S. .120— .^23, 1913.)

ElBwlade gegen die vwi w. Vaubel und E, Weincrtk
(Gummiteitg. 211, S. 93—93) 1913) angegeben« diraki« BaMnMinqg
des Kautschuks In ValkaaiaattM. KL

Ute BIclvcrglRag dndi atnOnHltack (GanNnbaUg.ag
S. 322 -.123. 1913.)

Den AntioS lu der VerSffentlichung gab eine Mitteilung von
Frank (Mänchener mcdUiniscbe Wochensthrift I9l3u S. 1150), wonach~ melreiglftnngli

Btoire wie ala

zwecken Vcnrmdang llndrn und konnte nur iulerst geringe Mengen
Blei festttellen, die eine Schädigung der Gesundheit ksum verursachen
können. Der geringe Bleigehalt dürfte von der Verwendung nicht
g*iu t)leifreien Zinkoiyd« herrühren. Neun Proben gummierte Unter-
lagenttoffe waren praktisch frei von Blei. Die laduitrie mufi bestrebt

adn, dl« Verwenda^g bWhaltlMr PflIbHUtel M dar Herstellung gum.
micrter Stoffe tu vermeiden. Et nrat m!t der MdgDehkelt gerechnet
werden. daC eventuell Regenerate einen mehr oder minder großen
Bleigehalt aulwi i.pn können,

H. Skellon: Die Rolle dea Pelyprea bei der VuhMlsatlon
(The India Rubber Journal 46, S. 723—724, 1913.)

Unter Polypr^n^TWriUcht der Verfasser das Produkt, das durch

Cm Hia Si gebildet wird. Ifan nlnuM Jetst allgemein an, datt bei

einer Temperatur von etwa I40* ein Gleichgewichtsxustand eintritt,

wem» entweder aller Kautschuk oder aller Schwefel aufgebraucht ist,

je nachdem, welcher der beiden Stoffe Im Ueberschuft vorhanden iit.

Die Raaklton lUt sich durch folgende Gleichung autdrAckan:

(Co Hl«) n -|- n S« ; * nC„H,.S«
und es reagieren also etwa 32 Prozent Schwefel mit 68 Protesit
K«ut»chukkohlen\va*»er»toff .\us der (ileichung fnigt, dsß sich die

beiden Stc*rTe KrT,lt^^hu^ ino Schwefel aucli b?-: ^tWMhtfhritcr Tem-
peratur nicht im Gleichgewicht befinden, sundcni daü auch unter

wetten BlManf von Peljrpreimillld anagtitMoiäe« Itt. Pemcr wtte
(u sehlieSen, dat bei konstant gehaltener Temperatur auch dir Kcak-
tlonxgeschwindigkeit annähernd Iconstant bleibt, so lange die Keaktian
nur nach der rechten Seite der (Jloichnng fi rtsrhrcitct. da Im Ver-
lauf der Reaktion Kaul-ihu^ unü S hiM'il in solchen Mengen ent-

fernt svtrden, datt das Mengenverhältnis keine Aenderung crfihrt.

In WlrkUahhalt vamindett aiab akar die Renkllen^eiehwlndlgkalt
raaeh iHtt Ibrudkreltender Reaklhm. DIet kdante aetne Ortach«
darin haben, dat während der Reaktion eine Auflösung des Schwefel«
im Polyprrnsulfid staltfindet und «o eine Verminderung der Schwefel-
konicnt'Ätiön Im Kautschuk eintritt. Wie der Verfasser seigen
kcinTUr (India Rubbir Ji.,im Toni 9, ,'\iigi;st i^t Schwefel t.\t-

ächlich in rol/prcnsulfid Idslich und swar ist, wenn sich die L6-
tungcfl von Sebwcfci In KaMaehMk aad Schwefel In Polyprenatdid
wlkrand der VuBianliatInn Im Gleidigesrleht bedndcn, Ar Laelteb-
kalt von Sdiwtfel In PsIjrpernsuIRd grdfter al« diejenige In Kaut-
sdnik. Ra wlid alao die Schwefelkontentratton im Kautschuk um
so geringer, je mehr Polyprensulfid gebildet wird. ,\ui diesem firundr
kann i. B, Rl>cnit gröfleie Mengen fn Li-n Schwefel enthalten, ohne
daft sich ächwefcUusMähungcn an der OberdAche «eigen als Weich-
guBiBi, da dl« UahenlMfuaf der SahwafelMyMniAMidaM« «nl
bei einen viel hUieren flehalt an frriem Sdiwefe! ainuftt. Dann bt
allgemein bekannt, daS sich Schwefel In Sulfiden unter Bildung von
Polysulfiden Idst und es i«t anzunehmen, dalt diese Erscheinung auch
beim Polyprensulfid auftritt. Der Verfatscr unternahm nun nach
diesen Kichtungcn hin Wrsuche. Platten von Kautichuk oder Ebonit
wurden unter bestimmten Bedingungen vulkanisert. Dann wurden

Malcitol taaanunCBgebraeht und wallerMn der Vidkaalttllen «Mter»
worfen und die lielden Materialien dann getrennt auf ihren behalt
an freien und gebundenen Schwefel untersucht. Auch bei diesen
Versuchen icigt es sich wieder, dsC im vulkanisierten Kautschuk ein

Teil des freien Schwefelt \m l'ulvpn :l^ull d gi lust Ist .^uilerdem

aehloft der Verfattcr aus den Versuchsergebnissen. daS wahrschein-
ikh tan tuRaidllailnn KawlaiThiik Paivtuinde des Polyprens vorhanden

im PtMyprensulfld iMicher Ist ala taa

BlD«av«rC«VMf*«

'

iltarii

Kl.
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74 ICUMSTSTOFFE Nr. 4

Das PlastmMtcr (Indl* Rubber
J
üurnal 46 S. 8*^4 — 898, 19(3 und

ladt* Rubber World 49 S 11— 13).

W. JoBci, FebUrquallu bil du HHtliiwiiBf dir ata-
tonlOillchen Bcstandlclle in HaatMMoMlatMtaB lliidU Rabber
Worid 48 S. 619- 630, 1913).

VartMMl aaplllhk dl« lur BiiraktioB verwendeten Papicriiülitn,

die das in cirtndlltrMde Material aufnehmen, tot der Hcnutzung mit
Aieton XU behandeln. Ferner macht rr darauf aurmrrkiam, daß tur
Extraktion friach dntillleitcf Azeton lu vftwendcn ist, da Aieton.
dal längen- Zrtt gntandcn hat, beim Verdunütm rinen Kiirkdand
gibt, bc^uriijers \*enn c» in weiden fj]*»fl« ?chen im dtrektcii Tagcs-
Ilcht aufbewahrt wird. Der Axetonextrakt «ntl ilt freien Schwefel,W Bad erganiachc Stoffe , die tori Kautschuk hrr-

W. Jone« vcracift nun diesen Extrakt mit nikohclischrr
Kalilauge In bekannter Wdxe und dampft etn. Dann wird mit
Waiscr aufgenommen und mit Aether auigeachüttrit. Der Aether
enthält dann Paraffin und Mineralöl, wähn nd die anderen org«nl-
schen Stoffe ali .Seifen in der waxsertgcn Lnsur.g vtiblcibcn, zu-

aanncn mit dem freien Schwefel. Durch Verdampfen der ätheri-

• Iid—i« wMlt er die Summe von Paraffin und Mineralnl und
HIiinialMea de* Gehalts an freiem Sehwelfel ergibt die Dlffr-

renx dea Oewichtx dri Aietonextiakta und des (iewichti vun l'a-

rafSn, Mineralöl und freiem Schwefel, dir im Kautschuk enthaltenen
natürlichen aietonlöilirhen rie«t«ndtrile. Dci Vcrf«t-cr n a.!it ober
darauf «ulnierkum. daC tur \'er!ei|jii;-; jri'iht Lni]j;-j i ci 'v tutlen

ist. Der ächwefcl wird In der paraflinlreirn .Seifcnlösung folgender-
maS«! bMUmnat; Zar Uaang gibt man einen kleinen Ucbtrachub
Salpetenturc irad einig« Tropfes Brom. Dann wird auf 1—3 eem
eingedampft, ein grofler Uebcnchut von Soda lugefügt, die Mischung
In eine ristlnschale übergeführt und lur Entfernung der organischen
Stoffe gesolmiüizen Nim wird mit Walter und Salxalute aufge-
nommen und in dn Lmung d«s Sulfat in bekannter Wei.ne mit
Bariumchlorid geflUll. Durch Versuche (and der Verfaiacr weiterhin,

dai dia Menc« der aaclonldilielMii B««taiidt«ll« dai Kautsehulta niehl
dit Valltanitatiofl veimclirl wird, «ondem daB daran das
Mbnld trigt, wenn dleiei nicht mit der nötigen Sorgfalt
nm«« wird. In einigen Killen war ab«r auch «In« Vennln-

derung der azetonieilichen Hcjlandtclie tu beobachten. Diese Er-
»cheinung tcheibt W. Jones aietunluilichen Stoffen de« Kantaehuks
au, die sich wlhrend der Vulkanisation Tcritüchtigen. Ki,

V«B EmallUerca. (Die Gürtler-, Bijouterie- und MeUllwaren-
fadoatrie 1913, XU Seite 319^ Die alle Mischung zur HerüteUung
Ton Email bestand In der Regel au* Bruchglas, Soda und Bomäure.
die spitcr durch ein Gemisch toa Btltchglat, Mewig, Borax und
Salpeter abgelöst wurde. Neuere Mischungen sind »on folgender
Zu^ammensetsuog: KleieteriJe, burai und Bleiweifl werden zu.Haiiinien-

gefrittct und nach dem Vermählen mit Kieselerde, Ton und Magnei^itt

MBiMht. Sie werden naft oder trocken auf dar Metall aufgetragen;
du Baase ist das heute gebräuchlichere. Die heutigen Eroallen
enthalten fast immer Glas und Poraellan beigemilcht. Verf. führt
eine grfiUere Reihe giatfreicr Mischungen an. Firbongen werden in

der Regel durch Metalloxyde hervorgerufen, von denen die wichtigen
angeführt werden. Die deutsche Kroaillerkunst soll der autiindlachen
und vor allem der engliichea bedeutend öberlegcn sein. F. Z.

Br«MU«li»ki«Ten (br LttBlBrbwJIIUlträra. (Farben-Zeitung
Hl^ XVtlI., Seite MIO). — Decken- und Waaddelcoratlonen haben

abwn Untergrund, der In Farben atugaftthrt ixt, die ak
1 Leim enthalten. Werden auf xokheni Untergrund Bronze-

dargebracht, die mit fettem Oellack hergestellt sind, so

nach dem Trocknen alürende Künder und dunklere Stellen;

dIa fldirige Bronze sinkt in die Leimfarbe ein. Es wird vorge-
aeblagen, für diesen Zweck Zaponlacke lu verwenden, die mit Brome
ngerShrt lind, wodurch derartige Fehler leicht vermieden werden.
Aach aollea elcli Lösungen von Gummiaraliicum, Labn, Bweii und
auch Trogant in Wasser gut eignen, wotu allerdlnge nolwandlg ist.

diese mit Antiseptika (Kormaldehyd. Sslirvlsäure) zu ersetzen, um
ihre HaltbarVelt tu erbuhen. Ferner n ird eine l.<'<xi:rig vnn Schellack
In wisaerlgem Borax vorgeschlagen (t Schellack, 0,2 Borax. 10 Wasser),
die aidi •»BronMOnklar mit gatarBIganachift praletlieh verwenden
laaien toll. F. Z.

Manirtd Hmgf Bnicfal ab«r 4I« Fwtachittle mmt dem
Ckbtete dar Lack- «ad Fariwa ladasM« ! 1. Baft|abr 191V
(Farbm-ZeitiMg Uli, XIX, Seite Sb). V. Z.

Bfldi«NB«fprediun0en.

Hb BanmwoUc- Ihre Herkunft, Ihre Verwendung, ihre Ge>
aehichte und Bedeutung. In kurzen Umrissen dargotellt

von Karl SteoclMrt. Lelpxlg I9U. Verlag von Bernh. Fr. Voigt
S9 S. M 3.—. geb. M. i-.
Der Text des hübsch iUustiierten Heftes vermittelt vorwiegend

erIrtaebaftigcagnpUMha BtUbmmg bbtr dto nMMtwaOpMaiwc, Tech-
nik und Wirtschaft three Anbaat uad Ihrer Verarlteitung. Weiter
gehcade Ansprache so befriedigen, wurde nicht erslrebt; wer aber

nur eine kuixe Oilenliaung Obw den «richtigen Uegensund wünscht,

flodet hier (folge gut aiMgawlIthc Tatsachen nicht ungeschickt dar-

ErfladcrrccU nnd Volkawtrttchall' Mahnwort für die deutsche
Industrie von Georg Wilhelm Hlbcrlein. Dr. phil., I>r. jur.

Ilerlin, Verlag von Julius Springer ['ni. .X[ -f 91 S. M 2.60.

Die kleine Schrift wendet «ich heftig gegen den neuen Patent-
gesetzentw urf, Sie »chliefit sich eng an die Auffassung von der
% olkswirtschaftUchen Bedeutung des Patentweaena an, wla ate —yar -

dings vor allem Damme vertreten hat. (.Der Schutt tcehnitehcr
Erfindungen als Ersehcinungsform moderner Volks-
wirtschaft* Berlin 1910), Indem sie als Aufgabe des Patentwesens
die Förderung der nationalen Industrie in Ihrer Gesamtheit
ansieht. Dem Entwurf wird vullige Vcrnschliaaigung dieser Aufgat>e
zu Gunsten der Rechte dea Erlinders vorgeworfen; die Entlohnung
der Arbeit des Erfinders sichere er trotadem nicht besaer wie daa
bis jetzt geltende Recht. Dem abetraktcn Brfiadungsgedanicen
werde unter dem ElnttuB Kohlera eine Bedeutung sugeschriefaen,

die nur die durchgeführte Erfindung verdiene. — Die Schrift Ist

mit prrsnnlich-puiemisrhen und ganz überllüssigen methodologischen
.Aiis.soliA rtfungen zu stsrit überladen, auch von kleinen Irrtümern
(wie der Zurechnung Wagners tur historischen Schule der Volkf-
wirtschaflswissenschaft, S. 69) nicht frei. Um der leitenden Ge-
danken willen aber, dir sie in Ueiwreinstimmung mit den in diesen
Dir.Ken berufenen Führern der deutschen In<!\i5lrie vertritt, verdient
»ie iieachtung und rechtzeitige Wirkung. Bm,
Der Kautschuli, seine GewinnoBg, wirtschaftliche Bcdeulung n>d

Vcrarbclluoe Verlag »on Dr, Edoard Marckwakl. Mitinhaber
desChein. Labor., Dr. Henriques Nachf,, und der Kaut-
schuk-Zentralstelle für die Kolonien.
Der Verfasser hat vor einigen Jahren im Auftrage der deutschen

Relchsregierung die deutschen Kolonien In Afrika beniat und Ist

bemüht, die Kautschukgewinnung in unterer. Kolonlea au fjcden»

durch rationelle Düngung der Plantagen, durch Kinfühnmg entsprech-
ender 2n>(- ui'.d Kos|^uUt:onsmethoden, durch Aufkliruttg der
Pdanxer und Einwirkung auf letztere, billigere und bessere Produkte
einheitlicher Qualitit dem Markte suxuiühren. Möge Dr. Marck-
wald in seinen BemOhungen dauernde UnteratQtsung der Behörden
finden und mögen Insbesondere die Pflanser selbst die wohlge-
meinten Ralschlige befolgen! In dem vorliegenden Vortrage gibt
Dr. Marckwald einen gedrängten l'eberbliclc über Vorkommen des
Kautschuks, seine Gewinnung und » r:-;. .nftln hc Bedeutung (IctxtEres

an Hand graphischer Darstellungen), sowie über Verarbeitung. —
Der Veetibg ist im Verlag Georg Reimer im Berlin W. 10 in der
VtL Reihe der Gewerbllrhcn Binielvorträge «rachlcnen. —s.

PofenfeBcfidif.

Belegatoffe, Linoleum. Wachstuch. (Patcntklasac R).

Kranzn^isr hei. Patent Nr. 451*440. Franklin W'llliam
Kremer. Kunstleder. Man mischt Kautschuk und vulkaniiicr-

bare Fasern, Antimon, Kalk, Magnesia, Ziokoxjrd und eventuell
Asbeet und ralkaaisicrt da» ticmtoeb. K.

Oeaterrelchiach«« fatant Nr. «IbSS. Dr. Leon Llll*a.
feld In Wien. Verfahren tur Herstellung von Kuaat-
leder. Geeignete Unteilagee (Textilitotfe. Papier und dergt) war»
den mit einein Peberzug aus einem Gemisch von Nitrozellulose besw.
Zoniiloid nder dessen Ersatzstijffen und solchen Estern der Phenole
verschen, die bei 0* Hüasig bleiben. Dieser Uebcrzug kann schicht-
wtltc arit itmm »okhea mmguU» der duarraiehischen ratantaclulft
Nr. 47937 eiliatlenen Frodbkt« und relier oder gereinigter Vlskoee
abwechseln. K-

A merikanU<-hcs Patent Nr. I 065f>91, Franklin W.
Kremer in Carlstadt (New Jcrtejr). Lcdcrmatte. Die Maaae
besteht aus einem vuIkMihtertMi GenÜBch TO« KaMtiebub lind «id*
kanlsierbarrn Fasern. K-

Chemische Verfahren IPatentklaase 12).

I> R.-Pfltcnt :i>S100 vom <l. Vlll. 1913. Zu»
Patent JS?".] '. ^tadl^chc Anilin- und Sod«-I »b
wigshafen a, Kh. Verfahren s,ur Darstellung vun Isopren.
Naeh dem VerfalureB dea HaaptpeteiHii werden Halogcnaikohole oder
deren Biter bei hbheren Temperttaren und sweckmaSlg unter ver-
mindertem Druck mit Stoffen behandelt, welche katalytlach Halogcn-
was<<erstoff und Säure abzuspalten vermögen. Es wurde nun ge-
funden, daß sich auch die naeh dem Patent 26" 553 erhältlichen Me-
tb_>lbuleri'i]e»ter vorteilhaft in Küpren überführen lassen, wenn man
sie in Dampllorm bei höherer Temperatur mit Mitteln liehandelt,
welche kati^rtbKh Sta* «bauepalten maidgea. nlmllch vor aUem
Tonerde, daim aoch BBt^uiiiehleind. Nlekelehloild ncw. Auch hier
lat es aweckmlUg, unter vermindertem Druck la arbeiten. Et wird
rohes Heth^lbutenolazetat (z. B. aus TrlmethyUthjrlenbromid mittels
Natrlumsietat hergestellt) bei einem I>uck von etwa 50 mm bei
400° über Toj crde geleitet. Die den Kontaktraum verlaasendrn
Din pfe passieren einen Kühler, in dem sich die Hauptmenge der
gebildeten Bielgibuia eardicMctt Ma «erden darauf tu einer mit
Lauge gefOlllca Waichflaadie TflUg *«n Siurc befreit und die lao-
prendimpfe darauf in einer auf 80* gekühlten Vorlage völlig wv
dichtet Das In guter Ausbeute erhsitene Isopren ist sehr rein. S.

Scbwaitarlachet Patent Nr. 61419. ChcmUche Fabrik
riarahain Dr. H. Noardtlngar t* Pldrakala a. M. Var-

I. D. R-
1 K in Lud-
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fahren
• Idea und fnafltldeo Wirkung tor TttrSlen, die vor» I

zugiwei«e xur Kon»ervierung ron Moli dienen follcn. F.» !

werden In den Teerölen höhere Phenole mifgelöit, indem man i- II.

die TcerSle mit L<isiin>;eri der Alk»li»aUe höherer l'henolr heh.indelt

und hierauf die dur, i. i iiivptii;n); >-;it«tchcnden •Alka;iNAlie drr nie-

deren Phenole durch Aum» asuhcn entfernt. Auch kiinci man .N'n|>h-

lh*l in Teernl au( löten. K.

Kitte, Leim, DiclitungamItIcL (ratciitlilwac 22.t

D. K.'PAlenl Nr.3»7m vom 2. VII. 1411. Cerl Späth in

Berlin-Slegliti. Verfahren, Zelluloid für Stoffe, welche
In Waieer gelA<it oder auipendiert sind, insbesondere
für LüKUnneri von Farbstitffcn und (> e r b m i 1 1 c 1 n , auf-
nahmc-Aliit; tu rj -ii hrn- I>ic I'>fin(lii 'ig besteht dArin. daG dA«

Zelluloid vor der Kehaiidlung mit den l''atb«tofT)ö«ungen in ein VocM ftbMdit wM« welelm IBr «Im gcnOgead lange Zeit iciKe

Struktur derart indert. dat ee Ar Wemr und wbterlge l.vaunKen
aufnahmeflhig wird. Plete Wirkung wird In den meisten Källen

durch ein Vorbad erhalten, das au« einer Misrhung au« Alkohol und
Aceton besteht. Die ZusJimmenietzun^ des .lufschlirßenden \'orb.idf

sowohl nach dct Wahl der Hc^U'idlcilc wie nn^h tU-m, Mcni;«- niuli

aich aber nach der Zuakremenset^ung und Beschatienheit des bear-

balteten ZelhtMda riebt*n. So flndet rieh, da* mnn die Mengenver-
hlltniMe dei an enter Stelle genanikteii Alkobd-Acetonhadee awiadicn
m Alkohol lu 20 Aceton und 94 Alkohol au 6 Aeelan vaiHercn
kann. Ferner kann man für manche Zelluloide den AHtohel durch
Amylalkohol oder Amviacetat und bei Krnü^'ciidcr Steigerung de»

Arrton,TU%atzr* auch durch Wa-^srr crvpt.^cn und dün .ALi-lon dmcti

Eaalgiiure oder Tetfachloretnn. IHe Behandlung in diesem Vorbade

hat die WMuiaf, da< das Zc^lluiuld ungefihr lo Minuten lang f&hlg

wird, Watser und wtiierlge I.«suiigcn oder auch Pettfarbläaungcn

hl ittniol oder anderen gcbriuchilchen Lötungimlltcln aiifiunehmrn.

Nach ungefkhr 10 Mtntlteo «ertchwindet die Empfänglichkeit fui

wäsaerige Lösungen wieder* und wrnn dn^ behandelte Zelluloid vuU-

atindig gctruchnet ist, to hat et tcint" i rS|TÜn;;llchen Zustand wieder

erhalten, hält aber die ihm rermittels der l arbitofllösunxen oder

anderer LAtongm einverleibten Körper eingeschlossen und rerhalt

•Idi nunmehr genau ebentn Indifferent gegen die Einwirkung von
Wasaer and wiaaerlgen Lätungen wie vor der Behandlung. In vielen

Fiticn. md iwar inabeeondere, wenn wiaierige I<d«ungcn dem Zellu-

loid .'Inverleibt werden sollen, hat c-> itch als vorteilhaft argeben, auf
die beschriebene Heh.indlung im Vi^rbade noch elae ICIHtte Nachbe-
handlung in reinem Waiaer folgen in lataen. K.

Kritisches Patent Nr. 24 '^'<3;H»I 2. Frederick Reginald
Maaon in Hrecun (Südwales). Masse und Veriahren lum
Fallen oder Diehlen ron Oeffaungen In Paennatika luw.
Man ralaeht l>ealtln. Methylalkohel und Waaier und fBIirt die breiige

Masse durch die Luftrentile in die Schläuche ein. K.
KranjAsische» Patent Nr. 45'»;:^. Ludwig Srhrtn.

Neues Mittel lum Verhindern. da£ die W Ii rm e >chu ta-
rn nsien (est nn diel- lüchcn. dir sie schützen sollen, aU*
backen. Man schaltet xwUchen die Massen und die gefährdeten

rashMt Oatek Fatlat Waatott Pamffla oder Ccnata. K.
KransatleehCB Patant Kr. 4993)7. Ludwig 8ch4n.

Verfahren zur Herstellung eines Wlrmelaollerm Ii lels.

Maa mischt Magnesiumkarbonat mit gleicher Menge Seide, die mit
Ammonkarhonnt imprHi,'nirrt ist, und Asbest oder Ula*woIle und fügt

dann [.cimp '. ri^ij . ,')ufch Hinzuttjjicn von Wasser trh;iU man
eine l'aste zum Aufbringen auf die Flachen, Eventuell hürtet man
den Leim. K.

Oaaterralehliehea Patent Nr. 6IBI4. .Ago' Leder-
kit t-ladvatrie-O es ellacha ft m. b. II. In Trio t. Verfahren
nur Haratellung eines Klebmittels, VRiner Lösung von Zellu-

loid In Aieton wird Olalsäure unmittelliar oder in Azeton ^elo^t zu-

gesetzt zum Zwecke bei ijr!>t!errrn .Mengenverlialtnis de.; /ellulnids

eine Icichtfl&salg* I.4sung zu crIiaUen,/ wobei die festen Stoffe bei

jewthnlletof Ttmaratur Ifl«bar atad ttad «ia* vea hmfiaai trtfdun<

alanfcni Stoffe freie Lösung erhalten wfrd. Kventucll kttm dte Oxal-
nlure durch ander« feste Sauren, t. B. Zitronensäure. Welwitelniliwei.
ertetxt werden. K.

Belgisches Patent 2,S5 984. C. Pluß in Ottringen,
Schweix. Undu rch I k 9 s ig e a Hkutcher. und \crlaHreti zu
aalner Herstellung. Man trocknet uitd behandelt in geeigneter

WeiM daa HhitclMa, wefchn lich auf dar ObariUeha eoa Oalfarben
Mldet. S.

Amerikanisches Patent Nf. ^070857. Joaeph T. Thomp-
son in Hatton (North Dakota). Maaaa ahm Stopfen von
Lclchern Die Ma<9e beileht aiw S,n %W Uumamll, 46 6(l<>,o ge-

ruahlev.em Leinsamen, r,;;'/* HelaaMha, IMVjb Mahl, Wl'h nifc-
n^l und 0,97*/« Kampfer. K.

Amerlkaalaehea Patent Nr. 1117:4:4. Walter .Arthur
ta Sehenectadjr. Wlderatandsf ähigcs Material. Ein Ue-
miach von Siliilumdloxrd, Kahle (indTitaiMKird) wird In einem elek-

trischen Ofen erhitit und der enMthcnda uaiayf hi indifferenter

Atmaaphlre iModcniicft. K.

KftNatliaha Geaplaatfaaara (PatanttlaaM 39a und h).

Praaaealacbaa Patent Nr. 4M97X Leun LilUafeld,
Varfahran aur HeratallMg voa plaatlachea and alaati«

aehea Maaten, fciiaatlichcn Fiden, Films usw.t'J

eelcr e4irr deren Uniwandlungiprodukte weiden allein odergeartaeht
untereinander oder mit Erweirhuncsinitleln, Farhstoffea, Punstoffcn
usw. verwendet. K.

Heltii^chet Patent J.SnOlw. .M a n u f a r t ur e Helge de
Te\lili,j.e in Meckerspuel, Mecheln. Verfahren, um XjT-
lolin- oder Tcx tilose f kden oder daraus hcrgcstelle Pro-
dukte weicher au machaa «ad thaaa ata kallerca Aua*
sehen lu gcbrn. Die Pideii «dtT' Ctwah« wardtn hi ein Rad
gebracht »»^ cliemi<rhen Stoffen, die den Laim dee Paalerea auildica,
die l' aden weichei und vtilamiBdier maehea und glelekacillg eine
bleichende W irkung ausüben. S.

Heli-itches Patent 3$f>ii;i. Manufacture Beige de
Textilusc in Meckerspoel, Mecheln. Verfahren, um au
reraplnnendc Papicrbinder und dcrgL feucht au halten
und um eine gleichmttige Peuehtigkctt in Papierbin»
dern aufrecht zu hallen. Oie Papierbahn, dir die Streifen lie-

fert oder die Streiten aelbcr tverdcn vor oder wahrend der Kaden-
lilldung mit einer Lösung h;rgroskopltct>er Salac wie Natriumsulfat
oder Ödamagncelunt hmaaMt. &

Plaitttche Maaten (ZeUuletd, Kautschnk, Gaitapardn).
(Pntentktaaae 39a und k)

O. RvPateat Nr 367«4S vom 35. XIL 1913
Patent Nr. M6»t8|, Farben rabrikan vorm. Frledr. Rayer
« Co. In Leverkusen b. Köln und Biberfeld. Verfahren
sur Darstellung einci dem Weichgumml ihnlichcn Pro-
dukte«. Diirili l'ntent 2flf.6l^ i<,t ein Verfahren zur Darstellung
enn;^ iletn I l;ir '.^uriitni j Im 1 1 f 1 icn l'rudukles beschrieben, welches darin
l>e>teht, daC man das von Kondakow Im Journal für praktlachc
Chemiev Band 64, Seite 109/110, heichriehene PAlymerleattM^aB-
dukt dM p.f>Diinethjrihutadicna hd G^cnwart *on Piperldln oder
seinen Homölogcn *utkani*l«ft. Es M darin angegeben, daS man
auch bei den aonst tum Welehgummi führenden Vulkanisationsver-
lahren hierbei einen Hartgummi erhidt. K« wurde nun gefunden,
dali man bei Iv.r.hnitung Inn ruediijjeren Tcnnjeraturen oder bei Ab-
kürxung der Vulkanisationsdauer nach diesem Verfahren auch einen
de« WcidignmnrtUialichcnRatpcrerhalieakann. Beiipiel: 100 Teile
Kondakawaehes Produkt werden mit 10 Teilen Schivefel und 0,79
Teilen Piperldln eine Stunde auf 120 bis I3$* (2</. Atm.) erhitzt.

Man erhält ein dem Weichgummi ihnliches, gut brauchbares Vul-
kanisat. Erhit«t man nur 15 Minuten auf 135 bia 145° {i' t Atm.),
^o erhalt man da> gleiche Kr»(ilt.Tt. K,

U. R.-Patcnt Nr. 367$$; vom 26. II. 1913. Internatio-
nale SallulnaaaataraOeaallach aft m. b. H. in Sydowsaue
bei Stettin. Verfahren tur Herstellung von Zellulose-
formlal töBungen. Zusatz (um Patent 366600. lU wurde ge-
funden, daS man Zelluloscrormlat In Ftfisrigkciten. welche es allda
für sich nicht ««ifzulöien vermögen, «vuh dadurch löslich machen
kann, dati man ,\n Sie:;,- dei in dem I l.iu^itpate it scannten Salna
vorher oder gleichzeitig Biclirumale i:i i] .- .r i ln<>$lf;kc;;en zur Attf-
Maimg bringt. Es werden bei<piel>u r >r ' i A tin; . nbichromat in
IVO I Wasser gelöst, in diese Lusuuk - J kg /.i-laiio<erormiat einge-
tragen and aweekmiflig antcr leichtem trtirärmen gut dufchgirühtt,
wobei der Zeliuloacester vollkommen in LSsung geht, Die eo ge-
wonnenen Lösungen können analog denen des llauptpatentes weller
verarbeitet »erden K.

D. K.-Patent Nt. :f.f38" v„m 25. XII. 1912 (Zusatz zum
Patent Nr. 766618). Farbenfabriken vorm. Kriedr Ba- erX
Co. in Leverkuaen b. Köln und Elberfeld. Verfahren zur
Herstellung einca dem valkanlaterten Kantachuk Ähn-
lichen Produktes. Durch die Patente 3««6IS und 367945 ilnd
Verfahren zur Daratellune vulkani«irrter Produkte beschrieben, welche
darin bestehen, dni^ n . t, da. Kondakow im Journal fSr prak-
tische Chemie. Band 64. Seite IO');llii bes.-hrietHrne Pol/merlsations-
produkt bei Gegenwart von Pipeiidin oder seinen Homologen vul-
kanisiert. Es wurde nun gefunden, daü man mit Vorteil diese flüs-

aigtn und unaitgenehm rteehenden Baacn daieh wtniäir rltthanda
oder vAlUg geruehloae und hi aehr vielen Pillen auch feste Dofvale
do Piperldln* und seiner Homologen, wie n-T1iiopiperldln, Benzal-
di]ipervl USW., unter Sreielung de« gleichen Fn'ulKCi ersetzen kann.
Helxpiel: ICiO Teile Kondakowschcs Produkt werden mit 1,5 Teilen
piperidyldlthiokarbamidsauren l'ii>eridin!i auf der Walic gemischt,
wahrend gleichzeitig oder hinterher SO Teile Schwefel augesetat
werden. Ute Maate irlid darauf 2 Stunden auf etwa IW* (• bta
6 Atm.) erhitst. Maa erhilt efai vorzügliche*, hartgumralihnllefce«
Produkt, das In dOnnerer Schicht oder am Rande auch in dickerer
Schicht — zumal nach der Politur — einen schienen Schildpatleffekt
zeigt. Verwendet man statt 5ii Teile Schwefel 40 tjder i'i Teile
Schwefel, so ctlialt nur- ebrnfalh ein glItc^ I'iudukt. An Stell,- dr-
in) Beispiel genannten Pipcridlndeilvates lassen sich auch andere feste
oder flÄslge Oifleala daa Piperidfam «dar sahmr Hoawtagen ver-
wenden. K.

D. R-Patent Nr. 567630 vom 20. X. 1912. Dr Hugo
Bunzel in ileufeld. Oberba/ern. Verfahren sur Vorbe-
reitung von Knochen für die Herstell ung von (ielatine.
Sic-K dem vorliegenden Verfjhten IsUt iinin .NatrinnKupen - , .1

, d^s
sich von allen Peroxyden am besten bewährt hat, nach der Macera-
tion auf die reine leinmbende Suhitaaa ataHrirken. Will man nAm-
Brh aua den macrtlartea Kaodwn OelaUne f^""*"« •« niBasen sie
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durehimehen. Sic

•!• lorgfllHf gcmadMÖ, In GnibM eingebracht

md dort »nter dünne Kalkmilch getetzt, In dieser des äfteren auf-

gcrihrten Lauge müascn die marerirrtrn Knochen 14 bU 25 Tage
und ttiweilen auch linK<r verbleiben, ehe «ie die richtige Vorberei-

tlUIg xur (ielatinelabrikation erhalten. Hierbei ist es achwierig, die

genaue Zeit (ettiuitetlen, welcher daa meitt rcrschiedcne Knochen-
MUrial bedarf, 4amllt Mm» llahulrallninf MitUbidM, welche eloen

noch gröSeren alt 4tM M lieh aehen imtrcmuldbchen Vertuet an
lelmgebcftder Subatani nach lich liehrn würde. Ist der Kalltungs-

Vorgang TonchrlftamUlg beendigt, >o ist nach fp-uTidlllher VVaicliung

das Knochenmaterial tur (ietalinefabrikntion brauchbar geworden.
Da die Behandlung mit Hilfe Ton t. D. Natrium>uperoiyd nur 24

Stunden atatt 24 Tage dauert, *u genügen au aelner Anwendung ein

•dar nrai ZwlMhM0t(M* WNtttt der 34 Ua 30 KalknmMrabM.
Ka tat aogar nl^leli, ri« In damialbn OtfU Tortiindnntn, in dam
die Haceratiun stattgefunden. Jedenfalla liann daa ZwIaehengefaS
für den Natriumperowdprozrü ao ein^eachaitet »ein, daU ein weiter

Tranaport »ermlcricn wcrdrn itann- Diia Ist bei 2i Kalivungsgrubcn
niitgcsv-hlt.)siCD. Ein wciltrcr \'urtei! ist der, dji^ au'. J4 Stunden
verteilte Kcaktion aich leichter überwachen labt ala eine aotche von

Britlachea Patent Nr. I8833'I9I2. WallacC Appleton
Reatty In Neu Yoric. Verfahren tur Heritellung plasti-
»eher Maasen. Man verleib« einem Zelluloaeeater (Nitrozelluloae)

ein Kondrn>.'iliun>produk.t aus einem geeigneten Kcton und Thenol

(i. B. l)io»vdiphrnyldinieth>lmethan, Itampfereraalz) ein. K.
Hriti'aches Patcnt Nr. IH824;I9I2. Wallace Appleton

Bealtj In Neu Yorlt. Verfahren zur Herateilung von
Haaacn. Man lUt auf ein Kcton dn geeigncMs Phenol Formalda-
hyd oder «Inen anderen Aldah/d (pdar Hexamethylentetranin) ein-

wirken und erhitrt das erhaltene Produkt oder behaiuJelt es mit
Sikure. K^.

Britiache» Patent Nr. 333/1913. Walter Edwin Wind-
aor Kicharda in London. Neuea Material für Akkumu-
latorkiaten. KauUehuk wird mit Aabest oder dcrgL and Schwefel

z. B. ROM kg Knochenachrot mit Saliaiurc hl

W^e macerlert. Nachdem der ganxe kohlenaaure ml piaBBphur-
aaure Kalk in Lösung gegangen Ist. wird daa erhalteoe Oaaeln aorg-

fitlti^'.t grws^rhen, Kur» vor Hrendigung dea Waachprozesses wer-

den in einem Behälter gesondert 20 kg Natrluawiptroifd in so viel

Waieer ynter RBhren etageainu^ ala fOr etat LaHgencnge
lur TCMülndlgtn U^rdeckung dea Otactne netareadig itl. Nach
Heffrlchtang der Lauge lUt man ale sofort auf das Ossein laufen

«nd Mit diesem 34 Stunden atehen. Die darnach aufgebrauchte

Lnp verwendet man am besten zur Vorbcrcltimf Ciaer neuen Partie

rein gawaachmen ()i<rln«. von den^ aie nodl elala Hlilindlllit löst,

die (ttecn Wasaer widerstanden hatten. K.
Xf.M*Unt Nr. WM» «•» SN. XIL »IX Dr. Carl

Harriee In Kiel. Verfahren s«ni Regenerieren von
Kewteehuk. Zusatz zum Patent 367377. Die vorliegende Zusatz-

eiHndang betrifft eine .Auaführungaform de* durch Patent 26/ 277 gc-

achOtttan Verfahrens zur Kegcnerlening von Kautschuk. Sie brsteht

darin, dat mnn Kautachuk briw. Kautachukpraparate in die Hidco
halo^eirtde überführt und diese mit Baacn unter Oroca erhitat. Unter

IM« M Aawendunf von fldehtlgea oder niedrig rtedenden Baien
die Hjrdrehalogenlde mit denselben Im geachlossenen Gefall, d. h
unter Druck, erhitzen aoll. K» hat sich apiter hcrauagcatellt, dalTra

gana allgemein vorteilhafter ist, für die quantitative Abapaltung dea

Halogenwasaeratoffa die Hydrohalogenide auch mit höher siedenden

Baaen im Autoklaven au erhitzen, und zwar hat sich hier dir Tem-
peratur von 110 Ma ISO* (I20*| als die beate erwieaen. Die Verar-

beitung erfolgt wie früher angegebe'n; die Auabeute iet an lialogen-

frelen, kautschukartlgem Pkodokt foaatitalie. K.
D. R.-Patent Nr. 367W4 Tom 31. I. 1913. Dr. Carl Har-

rlca in Kiel. Verfahren zum Regenerieren von Kaut-
achuk. Zusatz zum l'atent 2h."2r7. Durch daa Patent 267 277 i*t

ein Verfahren geschützt, nach dem man technisch wertvolle Regene-
rate atu ICautachukabfUlen in der Welae heratellen kann, daÜ man
die daraus gewonnenen H/drohalogcnide des Kautschuka mit Basen,
wie Pyridin, Ammoniak, Alkallhydroxyden, Natrlumamid usw„ zer-

setzt. Ra wurde nun gefunden, dafi man diese Haien auch durch die

Salze «rhwacher Säuren, der Alkalimetnllr, df^ Animoniiima und der

ilkaliiLhcn Krden, ». B. durch dereti Kii L ur.ate, Azrts'.c. Oxalate,

Kormiate uaw, ersetzen kann. Zwcckmäüig arbeitet man dabei unter

den gleichen Bedingungen, wM ito l. B. Im BdtapM 4 dia Patents

367377 angegelwn sind. K.
Britlachea Patent Nr. 2S0SS/14I3. Brnat Zappert in

London. Verfahren aur R egenerirrnng von Kautschuk
ama Altkautachuk. Man benutzt ein Geruisch eines Ifiiendcn

(Mes und einer Sture. K.

Britlachea Patent 4913/1913. Ernst Zappcrt in London.
Verfahren aum Regenerieren von Kautschuk auiAllkaut-
•ehttk. Man eertrendet ein vegetabllischea Oel vom apes. Gew.
^f3—0|M, ana Hola oder Nadeln der Koniferen gewonnen und
Hin und Terpentin befreit. K.

Britisches Patent Nr. 24 n5'l/l<Jl 2. The British Thom-
aes-il ou a t LI n C.'.;j:iipanv Limited in London. Harzartige
Kondenaationaprodukte. Mao erhitit Kampferalure mit einem
poljrhxdrtochen Alkohol (GljraiMiQ, bia ein bei 110—IM* C Mhmcl-
xeade* Produkt enuteht. K.

Britlachea Patent Nr. 33776/1912. The Britiah Thom-
aH'Hontton Companjr Limited in London. Hartartige
ICMCea. Man bringt ein unaehmelzbares Reaktionaprodukt von Phll-

ituwanhydrid und einem poiyhjrdriachen Alkohol (Cilyzerol) in He-

rOhrung mit einem noitlgen l.öaungsmlttel (Tehiolt Haoiin^ Chloro-
form, Aiel<':i u>vv. i. eine Absorption unter Schwcüttag dca Pru-

daktes atattiindet, worauf man es formt. K.
Britisches Patent Nr. W66/19ia. Abel Bardin In Paria.

Verfahren tur Heratellanng von eeraltrktem Glaa.

•rttlaehee Patent Nr. 3»377/l«l3. Oeorfe Hughea in
London, Verfahren aum Extrahieren (und Reinigen) von
rohem u 1 1 aiier ch a , Kautachuk und dergl. aus Rohware.
Dir lll.iite? und ,\e..tc der gummihaitigen l'Hanzen werden zu Brei
\>:ri> y>cKvt üarti ^ibt man Gutta und eventuell RWauaW IM iwd
iiuciit <lai Ganze unter Druck bei 110-125* C K.

Franadalachaa Patent Nr. 4M134. Fr««ei« Bdward
Matthe«!. Verfahren snr Hcratallang r*m Kautachuk
oder kautschukihnlicher Stoffe. Man HlMlil StyMlCB and
künatlichen (synthetischen) oder natArllchea ICautachuk, po^ymeriatert
daa lUtcre und vulksniaiert das Oemisch. K.

Franiöaischei l'ntent Nr. 4.'>'J<1»:. Court Karl Fried-
rich Leo Uroft, Verfahren tur lierstellunf von Kaot*
achuk ana ajrnthetiaeh«« laopron. Man erldtat erentaall ha
einem geichleatenen Behlltar laepren to Oegenerart VM THinijrw

methylen. K.
FranzAalach. ^ Patent Nr. 4S9S18. Ferdinand Dehler.

Verfahren zur Meratellung von Gegenattnden tua kom-
primiertem HoizMiehl, Man verwendet gaicdnia odar andaco
li')lxabf4Ue und einen geeigneten lUeliatoff. K.

Fraasdalaehoa Pateat Nr. 4mMI. Batflaab« Anilin-
und Seda-Fahrik In Lndwigahafen a. Rh. Verfahren anr
Heratellung von kautschukihnllelien Snhatanien. Man
behandelt Butadien oder seine Homologen hl Gegenwart von Kohlen-
dioxid in der Wärme oder Kälte mit Metallen wie Natrium oder
seinen LegleTun)(en. K.

Kranzdaisches Patent Nr. 458986. Heinrich Coiloteua.
Verfahren tur Extraktion roa Kautachuk, Gnttaparcba,
Batate und dergl. ana dem Latex. Man aetst lu den Latei
..\lka1i und fillt mit Schwcrmelallaalxen, Erd- oder Erdalkallsalaeo
die festen Bestandteile. K.

K f a n i ÖS I s ches Patent Nr. .t.'i'>HS6. Georges Reynaud.
V c r f a Ii r e n z i: 1. 1 j t s c -.v r f r

I
1 1 n g von v 1 1 1 k .i n i « i e r l e m Iv a u t -

schuk. Der l^autichuk wird mit einem Alkaüaali (Pottaache, öod«),

in einem geschlossenen Gefift erhitxt. K.
Kranzöfiisches Patent Nr. 17788 (Zuiatx xum Patent

Nr. 4.^9005). Badische Anilin, und Sodafabrlk In Lud-
wlf'»hiafen a. Rh. Herstellung von ka u tachuk ih n I i c h e n

St itu n Die DutadienkohlenwaaaeratoHe werden mit AlkAl imr-.nlirn

und Kohlenaaure In Gegenwart featcr nichtmelaliischer Küiper (l'or-

tellanl unter Umrühren behandelt. K.
Franxöaiachet Patent Nr. 4S9693. Ernit Zappert. Ver-

fahren zur Regenerierung von Kautachuk, Zwecks ZerstA-
rung der In dem Altkautschuk enthaltenen Textilfaaern und Fillung
des Schwefels aowie der anderen Verunreinigungen wird der Alt-

kautachuk mit einem Gemisch annihernd gleicher Menj^en von
Schwefelaiure und eine» vegetablliachen Oclet vom «pex. Gew. 0,93
bia 0,9S im geachloaaenen GefU CfliiUt. K.

FranxAaiachea Patent Nr. 459447. Georgea Rejrnaud.
Verfahren zur Regenerierung von gebreuchtem Kaut-
schuk. Der Kautachuk wird mit einem Ldaunguiüttel (TerpentlnSl,
Mincral6I) und Ußl ihn durch eine f^o&e Anxahl von Walzen gehen.

K.

Kranzöaiachea Patent Nr. 459870. L. Gevaert & Co.
(Socidti en commandite par actiona). Klnematographl-
seher Filn. Die nicht sensibili^ertc FUcbe dea Films wird mit
einer geeigneten iaoiierenden Schicht, die UaHdl in Wa
KntwicklerflOssigkeiten tat, Oberxogen. Avt i

vor Elektrisierung durch Reibung geschütxL K.
Oeaterrelchlachet Patent Nr. 63129. Farben fabrikan

vorm. Kriedr. Bayer * Co. in Elberfeld. Verfahren lur
Darstellung cinea dem vulkanisierten Kautachuk nahe-
stehenden Produktt. Daa gemili Patent Nr. S9B33 erhUtUclie
Polymerisationaprodukt dea p^r-I'hnethjrlbutadiena wird den fSr die
Vulkanisierung «on Kautachuk venrendberen Vetfehren untenrerfen.

K.
Oesterrelchiachea Patent Nr. 61872. Rudolf Rausch

und Pauline Gdtzingerln Wien. Verfahren zur Herstel-
lung einer U er ti s telnimltatlon. Geprellte Platten aus pulverl-

alertem Kopalharz werden In Formen eingeschloaaen, die aie feat

umachiiedcn, jedoch flOaalgkeltadurchlUalg sind und aamt dieeen
Formen In Autoklaven in einer t^tung einee in bekannter Wetae aor
RaHWiiia» *«« <M dlanaadan Matariali, a. K - Xochiala, «Mar
Dllack gwochfc S»
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SchweUerischei Patent Nr. il93l. Dr. Otto RShm In

Darmitadt. Vcrfahreo tur Htrstcllung ron t«chni*ch
verwertbarem K autschskertata. Der durch PolymartaUrm
gawoBacoe (eite AkrjrlaiufMBttr wird in iMkanntcr Wctoe vulkMilteft.

Sehweiieriach«« Patent Nr. 61837 (Zuaatz lum Patent
Mr. 58 4;n. F nr b *n f» bri keil vorm !' ri rdr. Bayer 4 Co. in

Le»erk',iifn b, K .In a. Kli unü 1- . L. t r f r i d. Verführen «ur
Heritcllung rlncr dem ICautachuk naheatehenden Sub-
s t a n I. Ua» Tun Kondakow im JourmI für prakttoche Chcnde Bd. ttl

S. IOS|IIO bcichriebene KondematloaiprodUkt min ^'Diniethyl*
" M dar BlüdiMi^ mit etoem alka-

Mittel «v. In Oeganwart von «chea faiCgtm Polymeritation»-

predukt behandelt. K.
Schweiicrivchci l'atent Nr. 61*26. The Klectro-

Chemical Rubber and M anuf ac t ur ing Company in Neu
Vurk Scrfahrrn zur Bcfeatlgung ron Kautschuk auf
Metall. l>cr ICautachuk wird mit Schwefel eermlicht und lur Vul-

luoiHtion (cttls Mit daa Mf lalniiilKliaa Wega «it «iaam aiMbnon*

halügea Uebamge Ter»ehene Mcun anfgabracM mid (dareli Hltic)

ulkanliiert. K.
Schwelt erl sehe* Patent Nr. h\ i'^b. Krank .Archlbald

Palen in Neu Vork. Verfahrrn tur Behandlung Ton iloli

xwecks aeiner K n n » er \ Ic r u ng. Daa nicht getrocknete Hol«

wird im Vakuum einer allmählich sich «teigermicn Temperatur ohne

dto In dm Höh baOndHche« Hana as aanllMi MMmerfen, dann
nach AüflMbDng des VakiwoM auf alite «ater der Carttarunpieai'

pantor der Harte liegende Temperatur crhitat und «ndann werden

tan Vakuum die Harae abdestllllert. K.
SchwelierUrhet Patrnt .\r. 61 42H. The Elcclfo

Chemical K u b b c r and M n n u f « r t u r i n g Company i ü N ru
York. Verfahren aur Belettlgung Ton Kaulachuk auf
llctalla, aut KaHtMhak gaa«i(«M mit Sckwvfal wird da* min-

dMinn obcfUchHeh anllmonhaltlga Metall in Verthiwig gebracht

nad erhitat. K.

Schweiieriaches Patent Nr. 61 423. Gottfried Didier
in Zürlch-Wollithof en (Srhwrii). Verfahren lur Kr-

hAhung der Elattliltat der aus LSauogen Ton Albumin
la Amalscnaäure erhältlichen Körper. Oca amdaenaaurcn

I wild reewaldi^ a^eaitrt. K.
felgteehet Patent Naamtoac Vennootechap

Hoilandaehe Prottlne Maatsehapptj in Araaterdam.
Verfahren lur Herstellung einer plastischen Masse sur
(lerstellunK Kclormter G egc natftnde. 'Man miaeht Albumin-
Stoffe mit oxyitiiuiosc und g,ibi Ammmdük aut rm dltMteM laden
ptaatlsehen Zustand übcrsufuhrcn, fl.

Amertkanlaeliee Patent Mr. 1 07« 713. Brnet Meekbeeb
In Vohwinkel b. Biberfeld (Farbenfabriken vor«. Frladr.
Bayer A Co. In Elberfeld). Decalcomania«Maeaeu Die
Masae besteht aua einem Träger ans Textllmaterlal und einer leicht

abKiehbaren Lage einer Zeichnung oder eine« Musters [hergestellt

mit Milte finfs eine hochmolekulare, aliphatui hc. verseifbare Krtt-

säure enthaltenden, aber von lAsUchem Uunuiü oder dergl. frclfen

Stoflee (Fett. Oei, Ha«^ «ad etneee ParhelegnJ. K.
Aatffibanlaefcee Petent Mr. l0734lC Walter Arthnr

tn Sohoneetady. Wideratandsfthlgaa Material. Durch
* na CSemiachea Ton kieselaaurcr Kohle und Feuerton im

I Ofen wird ein weiches, lusammenhingrndr» Trodukt er-

K.

Amerlkanlachea Patent Nr. 13613. Charlea S. Heiler
I* Bnrberton (Ohloji Vorfahre« anm Regenertoron der
Abflllo von Tnlkanlelertoa Kmnteehnk. Dee Maleihl wird

I tat der tHt*e unter ^Walweltige.ii
ioee unterwotfen ond denn ge*

waschen. K.
Amerlkjaniiches Patent Nr. 1 (M)9 'y5l. Krlti Hof-

mann und Carl Coutclle in Elberfeld (Farbenfabriken
vora. Frlodr. Bayer * C«. in Elberfeld). Verfahrea eur
Heralellaag von Kautiehuk. Man unterwirft Brythren unter
kaatochakMIdendcn Bedingungen der Kautachukbildui^ (PoljrmRi-
eaHon). K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 070 2*14. Frlti Hofmann
und Carl Coutelle in Elberfeld (Farbenfabriken Torm.
Frledr. Ba/er A Co. In Elberfeld). Verfahren lur lier-
atolluag von kautachnkllefcrnden Stoffen, Man polrmeri-
alert Iioprco, indem man ea allein unter kautachukbildenden Been-
gungen crhitat. K,

Amerlkanlachea Patent Sr. 1 070358. Fritt Hofmann
und Carl Coutelle In Elberfeld (Farbenfabriken Torm.
Friedr. Bayer * Co in F.lbrrfeld). Verfahren xur ller-

atellung von Kautschuk. Man erbitit laopren unter luutachuk-
blldeadew Bedtogoagea, Ma ein la Alkobal uad Aaalea «niaallches

Prodokt entaleht. K.
Araerikanlichct Patent Nr. 1073116. Carl Harries In

Kiel (Farbenfabriken Torni. Friedr. Bayer & Co. In Elber-
feld). Verfahren cor Heretcilung einer Kaaiaekaksub-
stani, Itoprea wbd dm BhMPkkaag etaae Alkattnetalla unter-

worfen. K.
Amerlkanlachea Patent Nr. IMI307. Engen ronVar-

gjraain Plttaburg (Peaaajrivanien). Gummimsase. Die

Masse besteht vulkanisierten Cemisch ron Kautschuk,

[ranuücrter Kohlenaschc und gekdmtem Kork, wobei die Menge des

LaaMeM» «rtder ala die dm Korke «ad der KeMenMehe ea-

aeaunen lit.

Amerikanische* Patent
son in Hampton HUI (Engl.).

elastUcher Stoffe. Man itii»

Slolfc iGlvierin. Chlorknli

Nr. 1061 III. Zacharia» Ol*.
Verfahren lur Hcr*trlluiig

](t r,eiRtinf und hygroskopiiche
l'uSM^er Furiu miteinandpr, »rtit

Mineralöl und ein Kohlehydrat, das das Waaser In dem Geniisch

lüRittliiifflidi« RondfifMO*

nmcrlkanUche Zallpolitlk und Varelafachuage-Geeetx. Der
neue amerikanische /ultlarifentwurf welat für eine groie Reihe von
Poaitieoea etam Brmidigung de* Blafahreolloe auf «ad eicht

fSr elele eaderaa die ZoBTrelhelt vor, het eleo nrit dem Prtntlp des
absoluten Schotzaolte* direkt gebrochen, was erwarten IlSt, da> in

absehlMrcr Zelt die Klagen der deutschen Industrie und des deutschen
Handel» über durch hohe Schutiwille ertrhwrrtpn Abxatt in den
N'erciiMjc"" Staaten vtratummen »erden. [>ic ÜLul'.tJ.rr Ausfuhr nach
Amerika leidet femer unter der seit Beginn dies« Jahres in iCraft

bcAndlichet« Brhahnag dar Seefrachten.
Zugleich mit dem Zellterlfentwuif heben die Vereinigten Staaten

eine Aenderw-'g des .Ueaetsea xur Vereinfachung der auf

die Zollerhebung betOglichen (;esctxr vom H). Juni 1890*

be«chlo.iien. dessen Hestlmraunf;fn sber deutlich d-.irrhbUrken lassen.

(iali rs den A mrrikancrn wetrger iiaL^uiiig. al9 um
die Kenntnis der Gestehungskosten der eingeführten Waren
in deajjiadiHdMeadi

Kol lud lum und alle anderen flitssigen Lösungen
aas Pjrozyttn oder eaderea ZoIIbImo Biliia oder ane
Zellulear, VerUndnagen ene Pjnreallln oder eaderea
Zelluloae-E^tern, glelchricl ob aJeZellhom oder unt*'
irgend einem anderen Namen bekannt

:

an Blöcken, Platten, Stiben. RiShren oder In anderer

Perm, weder gani noch trilwrise (wliert, und weder
gana noch teilweise au gebrauchsfertigen GageoalAnden
Tcrarbcitct T.W. IS

gant oder t^ar^ae poliert oder so gaa* oder lall>

weise fertigen Ucgcnständen verarbeitet; wenn «ler

Hauptbcataodtell dem Werte nach aus Kollodium oder
Irgend einer VorMndang aiM Pirroi^Un oder anderen
Zellulose-Esterahmteht

^
gleldwieltwterwolebem Memea t , 3S

Aether:
s^-hwefdllher Pfd.
Amylnltrit T.W. M
Amylaaeiat PM.
Acthylchlorid e.W. 30
Aether und Katern aller Art in diesem Abschnitt nicht

besonders vurgesehcn . . . , 30
Kein Eraeugnii. das Weingeist enthalt, soll in-

daeeea aack dieaer Position Tcnollt wordaa.
Llaoleum, glatt, gepreSt. bemalt odm bedmekt,

einschl. Korttcbi und Korkteppiche, glatt oder gcnraitcrt.

sowie Liooletnn, ala Granit und Eiehcndielc bekannt . , M
Linoleum In durchgehenden Mustern (Inlaid llno-

leuml g 98
Waehetucb für l<1ure, glatt, gepreSt, bemalt oder

bedrackA .»...«. ....n 3d
Maltea oder Pafbodeateppiche (rugs) aua Wech».

tveh. Linoleum. Korticin oder Korkteppich loBea dem
Idcrin für Wachstuch, Linoleum, Korticin odrr Kork«
teppich Torge»eheiif II Zollsatz unterlleKen.

(van>e. Fäden. FaJchrn Tan kunitlichrr o4cr
nachgeahmter Seide oder aus künstlichem oder naeli-

eehmlem BeihaBri «ater srolchen Namen auch be-
kannt aai ia wciehem Verfahren anch hergestellt ... 39

Oartettilafcr. Schnüre, QuMton^ Bänder ndrr andwe
Gegenstlade Oder CcwcIm, genc oder den IIa iptsrert

nach aus Garnen, Fäden, Fidchen oder Fasern aua
künstlicher oder nachgeahmter .^rlde oder aua
künstlichem oder nachgeahmtem Roflhaar Imtehend,
unter srOkho
Verfahren anek

Filtriermaeae
teilweise aus Holl

anderer Pflanienfaser *,W. 30
Perlen und Flitter aller Art, elnschl Nach-

ahmungen ron Pcrlmutterperlen (pearl bcads)
nicht auf Ptdca oder SehoDra geaogen, oder nur aur
bciaeren Verwendung eaf PMcn ganUit 3*
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Kork, künttlicher. oder Korkcrmtzitoffc
•nt Korktbfall odrr Korkichrol hcige«trllt mul nicht

WUlerwrit in diesrtn Abschnitt vor);e^rliCij . . PM> 3
Kork Isolierung, g«nt oder dem Haupt wert nach

mm KfltkMhrot, in Platten. Tafeln, Plankta oder in

Formen gebracht , /«
Korkpapicr r.yt. 3S
Waren, gan« oder dem Hauptwert nach aus Kork

udtr Kurkrinde oder künstUchem Kttrk odtr Kork*
crsstzitotrcn, Korktchr'iit uder Korkmcbli ! dICICBI
^rhnitt i'.lcht bcnonder» vorgesehen , 30

Iren aus gehlrtetcr Faser und Waren aus Masse
(pulp), in diesem Abschnitt nicht beaonden vorgesehen , !cS

Waren ans Bernstein, Asbeati Blaacn, Oarm-
aalten, Peitachendarra oder Womidann odw Wad» oder
sulrhr, bei denen diese Stoffe oder dnir davon dcB
Writr nach den HauptbenUndteil UMm» Ut dteMm
schnitt nicht beiondrr» vorgesehen , 10

Gerne und Webwaren, gant oder dem HauptWCft
nach aua Asbest 30

Waran mm Knocken, Span, Uras, Horn, Kaut»
aehnk oder Guttapercha, Palinblatt, Federkielen,
Stroh, Kraut oder Finchbein oder solche, bei denen dner
von diesen Stoffen dem Werte nach den ilauptbcttand*

teil bildet, in diesem Abschnitt nicht besonder« vor-

gmhen, sollen nach (olgenden Sitzen venolU werden:
Kautschuk oder Guttapercha , 10

Palmblett , 15
Knochen, Span, Horn, Fedcikicl and Flaelibaln . . . ^ 30
Gras, Stroh und Kraut a tt

Waren aus Elfenbein oder pflBoilichem Elfen*
bein oder solche, bei denen einer dieser Stoffe dem
Werte nach den Hauptbcvtandieil bildet. In diesem Ab-
schnitt nkht besonders rorgesebcn , 30
Waren ana PnrlaaHtterwidBahlldpatt, gebcannMoi
Olpe, PaplermaehC und Tnlkenlslertem Kautb
aehuk, al« Hsrtgummi bekannt, oder solche, bei

denen diese Stoffe oder einer davnn dem Werte nseh
den llauptbeitandteil bilden, in diesem Abschnitt nicht

beaonder» vorgesehen , , 3(
Abfall, In diesem Aliseholtl nicht besonders *or-

Warm tm Oetatlne otfir acMic» M tMum Ot-
laHne dem Werte nach den Hauptbattaadld! UMet ... 2S

Gelatine im Werte von
nicht mehr ala lU Cent per Pfund Pfd. 1

mehr als 10, aber nicht mehr als 35 Cent pro Pfund . v.W. 15

mehr als 25 Cent 25
Ba.

Inictessante Feststellungen f&r die Unolenat-Iadutri« lieferte

4te Veiliandlung dar stindigcn Tarifkommisston dar dantadien Elsen.

iNAnen Ober die Aufnahme der Artikel Linoleum, altes abge*
iiutites und LInoleumsbf ille (Schnitiel von nrucm Linoleum)
in den Speiialtarif III. Wie die Lübeck-H ii lic- n t Ei Lii'jiihn>;esell-

<<chaft berichtete, hatte die CHdenburgcr Eiaenbahndirektion den Antrag
gestellt: .Linoleum, altes abgenutstes, und Unelewnablllle (Schniticl

iron neuem Linoleum) in den Spealaltarif III aufiunehmen.* Nach
den ICimilungen der Antragstdlerta, die auch von grfiOeren Linoleum-
nrcikca beailtlgt werden, sind UnoleumabfUlc, die a) bei der Her-
Stellung des Linoleums, b) bei dem Verlegen des fertii;rn Fuhiikois.

ci bei Bmcucmng de» l.inoleumbelaK» durch Entfen uiif; allen

Materials entstehen. Uie A b f ä 1 1 e su « (Streifen, die beim Beschneiden
der Linoleutnbahnen vor Ihrem Abgang aus der Fabrik entstehen)

werden in der Fabrik wieder verarbeitet nnd kommen für die Elaen.

baknbefdrdermv nkht in Frage. — Die Abfalle au b aind unrcgel.

mISige Anaaduiltte an neuem Linoleum van so geringen Abmes-
lunfrrn. daS »ie lu dem Zweck, tu dem Linoleum verwendet wird,

nu^ht uirhr grhrauc-ht wrrdcn künneo. [ iif A b I ii I I c zu c bestehen

aus abgenutztem Altmaterial in mehr oder weniger grofien Ab-
rissen, die lum Belegen von FuübOden und dergleichen ebenfalls nicht

mehr verwendet werden können. Die Abftlle sn b und c werden In

grollen Betrieben (namentlich Werften) gebammelt und an die Fabriken

gegen geringe Vergütung surOckgellefert. In der Fabrik werden die

Abfille nach Ausscheidung der unbrauchbaren Teile und nm h Li>«-

lösung der Juteunterlsge mit Maschinen serrlebeii u uli /',u>atz-

miterlsl bei Anfertigung von Linoleum geringerer tjualitäten t»nutzt.

Wie wir (estgestellt haben, hat dtr Antrag für die Linoleumwcrke
nur eine untergeordnete Bedeutung, Ein Teil der Fabriken verwendet

die Abiille an b iMd c nur ungern und mehr aus Gefllligkelt gegen
die Kunden, bei denen diese AbfiUe sich ansammeln, als aus eigenem
Interesse. Die Verwendung der .^bfille bei ler Fabrikation ist be-

grenzt; in beliebigen Mengen können die .'\blalle nicht verwendet
werden, wenn das Kabrikat dsdurch nicht leiden soll. Eine nennens-
werte Vermehrung der Befürderung^mcngen bei Annahme de* Antrags
wird von den von uns befragten Liooleumwerkcn auch otaht In Ana-

iher Kwcifeihaft aaln, ob eiii nl||«a*etnea

ifttrdleFiaehllMwfcMtaameedlegt, Wenn

wir trotsdem den Antrag rar Annahme empfaiilen, so geschieht •>
aua dem Grunde, well die LinoleamabfUe bri Ihrem geringen Werte —
H sind una Preise von 4 Uk. fftr IM kg und derantcr angegeben —
xu einer höheren Tarlfklatae ata dem Speriallarif III nkht gehören
und dir itnndige Tarlfkommlasion schon vielfach für Güter, die In

vcrliHlt:ii-iiijL.4; {geringen Mengen zum Ei»cnbahntranr(port gelan|;eti,

den ihrem W erte und ilirer wirtschaftlichen Bedeutung entsprechenden
üpcalaitarif gewlhrt hat. Wir befürworten deshalb die Annalime des
Antrags. Der Dcrichterstatter des Verkehrsausschusses stimmt dem
Berichtsantrage zu. Der Vertreter der Ktalgl. Elscnbehntfcektl««
Berlin — Herr Oberreglerimgiret Reitemelor — teilte noch mit,
dsO eine Fabrik Im Bezirk seiner Verwaltung mittels eines besonderen
Verfahren» sehr daurrhiiftc^

,
gcmu^tertea Unoleum aus farbigen

Linoleumplattrn herstelle. Die verschiedenfarbigen Platten würden,
aufeinandergelegt und twar so, da> die Lage von oben nach unten
einen Streifen des Musters bildeten, und dann zerschnitten. Uie
neuen Streifen würden wkder In der rkhttgan RayMofolge aufeinander-
gelegt und ergaben — wiederum serscheltten — das Muater. Die
Verbindung der einzelnen Streifen bewirke ein besonderer Kitt. \'on
den bei dir .f::i Wrfahren entstehenden AbfUlen k< imr n ir ein Teil

in der Fabrik wieder verwendet werden, die übriKcn Abfalle wurden
mit der Bahn an die Zweigfabrik gesandt, wo Linolcumauflagen für

die Möbel daraus hergestellt würden. Die Fabrik lege Wert darauf.
dU auch diese Abfülle *oa nnfortlgen Linoleum In dianeue TarifalaUa
cinbexogcn wOrden. Er halte den Anapntdi IVr bC|r8ndcl *a4 boaup
trage daher, in der Klammer vor .neuem Linoleum* UOCll dIC Wocte
einzufügen ,unfrriij;cn und*. Bei der AbstimmungWUrdedarBcilcllti»
sntrag mit dieser Ergänzung von beiden leiten angenommen.

itndermann,

Wimduillsuiwlll« oder beratende Ingenienre. In früheren
tat dar Becklaanwalt in techniach.wirtadiaftttehen FrtFragen oft

der Berater des IndnatrieDen geweaen; in neuerer Zelt aind auch noch
die Treuhandgesellschaften dazugekommen, die jedoch meistena Jede
Einmengung in technisch-wirtschafitiche und organisatorische Fragen
rundweg ablehnen. R» besteht also nach wie vor für den bcrstung-
suihrndrn Industriellen nicht die Müglichkelt. sich an sachkundlj^er
Stelle Rat una Hille zu holen, da ihra keine Organe für eine derartige
~ bekannt sind.

Nur auf dem Gebiete des Patentweeena war ea bisher mdglielt.
In einwandfreier Welse Informationen an ethattcnt die In derlJata
des.Pstentamli eingetrageiten Patentanwilte trtrfm infolge amtOdter
Kontrolle eine Gewähr für eine objektive und uo:>srtril>.ehe Beratung

! in Tatent- und Mustersclt.itrsnj^elegcnheiten l ir vr-vinreii in

Deutschland arbeitenden beratenden Ingenieure für technisch- wirt-

Fragen aber, die sich auch fallweise OrganlsstlonssnWtIte
aind der grölen Menge der Industriellen in der Mehrsahl

dar FUla ginallch unbekannt Brauchen die Indaelrielicn nun isi

Streittillen Beratung, dann suchen sk Fachleute — melet Techniker
mit langjähriger Speslalerfahrung auf dem bestimmten Gebiete — auf,
die aber meist einen groOen Fehler haben: %n vorzügliche technische
Fachleute sie auch «ein mögen, es fehlt ihnen in der Regel jede
kaufrainnlachc und jede wlrttchaftUdie Allgenieloblldung, die sie be-
fähigt, GutaehlerroUen dann mit Erfolg zu spielen, wenn es sich
nicht um rein technische Fragen handelt. — Komma» Fragen über
Ertragafihigkelt, Kalkulation, Organlaation, sowie kaufminnlache
Fragen und andere im Wirtschsftsleben unserer Tage unvermeidliche
Faktoren hinzu, dann versagen diese Fachleute fast immer.

El glbe nun einen einfachen Ausweg, der jedem Industriellen
sofort einen beratenden Ingenieur zu itennen geststten würde, und
der wire: jedes Fachblatt einer bestimmten Branche. müAte sich die
Aufgabe stellen, die gedgnctcn Bsperten rein techniaclier, eosrte
techoisch-wirtschaftllcncr Art aaeflndig tu machen imd de dem Aa>
fragenden zur Kenntnis zu bringen. f;teichgültig ob er Leser, AbMI-
iitTH uiier M.t};lied der angeirhln^^cnen Vereine ist, die daa Blatt
herausgeben oder subventionieren. — In der Mehrzahl dar Fille kennt
auch än gute* Fachblatt dersrtige Fachleute, und es Ist z. B, eine
stdiende Bncheinung, daA der grolle Verein Deutscher Ingenieure
der Mehraahl der deutschen Geriehtastellen Innerhalb des Reichs, den
Handelskammern und anderen Korporationen auf Wunsch die Ihm
bekannten Kuchleutc einer bestimmten Spezlalbranche nennt. Auch
andere k^'-'^' Jm ti'. L-rLMiic. ürr Klektrotechnische Verein, der Verein
Deutscher (. hemiker, der Verein Deutscher BIsenhüttenleute u. a.

führen derartige Listen, In welchen in der Mehrzahl der Fille dio
hervorragendsten Vertreter eines Faches zu finden sein werden.

Leider wendet eich nun nur der geringste Teil der InduatrleDen
an derartige Verbinde besw. an die Redaktion der von diesen Go>
Seilschaften herausgegebenen erstklassigen Fackadtlchrtften; In StrÜ-
tlgen Fällen ist ea Sache des Krchtsl>eistandea des betowtfendon In-
dustriellen, den geeigneten Fachmann ausfindig so raachen, und der
ist nach Ansicht des Juristen der Im .Adreßbuch seines Bezirks nsm-
haft gemachte gerichtlich vereidigte Sachverstindigc. Nun gibt es
In Deutaehland leider suracit nur (ailehilklt eereldigla gaahemaHu-
dige eines bestimmten Speilelfachee und twar nur mtt RflekakM auf
seine rein technische UuaUfikalion; vereidigte SarhverstlndIge für
^'ab^ikorJ;all;^Jl•.un, S rlh .t .;int r nbcrechnung, RentsblUtHt Und (ür tech-
ni»ch-wirtichaftin-hc Fragen gibt es wohl Im Nachbarstaate Oester-
rekh, aber nicht bei uns Im Deutschen Reiche — sehr oft zum
Sehaden der Interessierten industriellen Kreise. — Auch hat>en die
«ofurwihatan Fadifecatoe srahl die Freiaidllehlielt, ant AnfaMan h«>------

it ate srelten kl Owen nbllktt-
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Manen aber an hetoar StaUa daimvf Ma. 4a> ihre MUglieder in jedem
Badarfifalle anch Rat und AuAinft M Ihnen erhilten könnten.
Daher wird vnn Mitgliedern xelbst weil wrnlKer (»cbrauch *on dieser

Aujkuiiftstintiulutig Kcmacht «I» ron (.m h!.^:r[lc•n iinJ llandcLi-

kammern, die, wenn sie keine gaakgaeten Sachverstandigen für ein-

nlne achwierlgc FUIc und fOr bwWmmta 9pMlal(ahlMa wiaian, akch

an die (ruOen lechnliehaB Var^e wanden, aber aorh nur In dieiem
Falle, wo aie in ihren Reglatem keinen iceelgneten Kachmenn finden

kdnnen. — DaS daher ron amtlichen Stellen mancher ungaeignatc
Kachmatiti alt Sacliveratlodlger Und Bkperte var(eeehla(en wird, ist

dru: '.v-.rdrrh::>'.c in rroicaie ecTWIekah gairei—iH fadviMdlM eine

beliannte br>^hcinung,
Ba bleibt daher die Taget preee« ab elaaltta Oina, waiebai

die benttenate inttanx wire, die neue Art von taehniqt-wirtsehaft.

liehen SacheeiaandiKen In Ihrer Wichtigkeit für die Volkawinschaft
einni Landet vor Augen tu führen : dann wSnle auch die technttche

Pre»»e nicht zurückstehen wolkn und den hi^hrrieen verfehlten

Standpiir.kt iiiifgeben. daß nirfi: a iu;Hiii;'^ s*-l rUr r.nzr. i,- ihrer

MitKÜcder Rclilame lu machen, indem sie aul einen neuen Beruft-

sweijc von eminenter Wichtigkeit hinweist. — Wenn auch viele

Bücherrevlaoren alch in wirttchaftllchcn Fragen mit technitchcm iUn-

achlag lür kunpatent balteo, ao ist da« ein UebenebNlIan lluw Kom-
petent, dai in den meliten Pillen eelir unliebtMie i^dgen fOr ele

haben kann.
Die lierichtMtclIcn, wrlrhe lür die Vereidigung von Sachver-

ttindlgen In Krage kommen, verkennen infolge mangelnden Uebei-

blickt der leitenden Organe In wlrttchaftllchcii Kragen die WIchN^
ItCit der Vereidigung besonderer Sachvertitndiger für die vofge-

BMmlen F)men der Fabrikotganisatian und dea SeihnheefntrMant

;

Ton diceer Seite aiee (it eine Betterung ebcniowen% «n erwarten,

wie von den grofien wirtschaftlichen V'erbfiiitlrTi.

Die Mrhnahl der Hcratung »Ui-iv-n;:- :! Ind jsln.j [cii

Experten, die die Rentabilität bestimmter Uelriebe in einwandfreier
\H rite zu prüfen imstande sind; weniger die RentabUitIt *OB ne« XU
gründenden Unternehmungen, sondern die ron bereltt bettchenden

ObJeltteB, bei weichen oieiit etoie KapitalsbetetUgung oder ein An-
iiMf in Frege konmt.

Allerdings erfordert eine materielle T/üfunK Kachleutc, dir im
praktischen und gewerblicher Leben Krlahiunxt-u gesammelt haben

und In der Lage sind, jeden erdenkllchtn (ieschaftabetrieb xu erfassen

und lu kritisierrp. Doch genügt die Konttatlerung der vorliegenden

VerhültnUi« aJlcin nicht; an die Uiagnoi« mutt tteh die Therapie

InagcnilA •ngltedern, um «in« entaprechende Remedur zu

eehamn. Dadoedl itt die holw Alli||abB dee Revisors — in kürzet

Zidt mit kritlichem Blick die bc«tt)icad«i lUagal und Uebeictinde

XU erkennen und Vorschlage tu deeto BUntMcruag au machen —
genügend charaktrriniert. [

Wenn dir Tagespresse tich mehr alt blaher den betriebtwirt-

achaftUcheo Fragen tnlercatlert auwenden wfirde und neben rein

luutalnaleelwn, «weteHaadalefiregen und rein teelmlaehcn Arbeltaver-

feiiMtt eueli Fragen der Fabrtkorganlaatlon und Fabiikverwaltung
laufend In Ihren Spalten besprechen würde, dann kime das große

Publikum wohl in die L»({c, die Tätigkeit des neuen Experten —
dt» Wirtacbaf ttanwalta — rateh tu erfatacn. Unsere Volkswirt-

ndMll «Me dann eor manilww SciMdcn beirahrt bleiben.

C. M. Lewin.
nuBMs ScIiaptMaldiw Vater der Firma .Soei<t< Pranco-

Suiaet dee Testilea Chimlquet« het eich in Paria eine Ge-

aelieebnit lur ff'abrikatlon von Kiirrit Schappeielde nach dem Ver-

fahren *on Glrard-Lrun K«i><l<-''^

Dahüir von Kimmca nach Rußland. (Bericht dea Stterr.

Generalkonsulats.) F.ine grolle Firma in Riga hat In der Fabrikation

von Hartgummikammen to grolle Fortachritae gemacht, dafl der

Import Bualftndlieiiar Ware (aat aufgiiidft bat Die billigen Sorten von

Sdllnluldicimmen werden In RuirfaeM^ilen crseugt. die feineren

Barten, wir Iiamenputx- und Steckkimme, werden nach wie vor

am Frankreich und Deutachland belogen. Vielfach bestellen die

Kurawarengruliisten auch die metallenen A'iflagcn (Ornamente) aus

Deutschland und dekorieren damit die russischen Dtffienaufputx-

klnme Von Hornkämmen wird rohe Bauernwäre hauilnduttriell

iai Inland in graten Mangaa hargealalal. die feineren Qualititen aua

Dairtacfaland and Franlcnleh bctogen. Auch der Redarf von Gala-
lltllkimmpn, der jedoch lurück gegangen ist, wird aus Deutsch-

laad gedeckt.

DicDcalschc Zelluloldfabrik in F.ilenburg-Leipzig schreibt: Das ab-

gelaufene tieschiftsjahr war im allgemeinen zufriedenstellend l>ie wirt-

tchaflUche Abichwachung, die tich auf allen Gebieten bemerkbar macht,

itt bM una Meker nach ntebt in die Bnchelnung getreten. Wir ver-

teilten l> Fraaent Dividende bei anidinMchen Kxtrtabschreibungen.

l>er sich eIntchlieOllch de* Vortrages ergebende Reingewinn von

7b(>OS2 M. (1. V. 6S1 188 M.) kommt lu folgender Verwendung:
187300 M. — IS Prozent Dividende, I.W 1 K3 (109 12^) M Tantiemen
an Aufaichtsrat und Vorstand und Gratiflkation an Beamte und
.Arbeiter. 32SO00 (SJsOOO) M. Extraabsrhrcibungen auf Maschinen
und einen Vortrag von IJJ369 M. auf das neue Jahr 19I3>I4.

nmlMcb« ZolllarU-Attskllnltc nad Eatsdutdangan In Dcuttcb-
iand. Tarifnummcr «46. Zellhorn-.Splelbillle. Zollsatt 10 Mk.
für einen Doppdientner. Et tind drei verschiedene Mu><er vorge-

legt. Alla drei Mnaler atelhin tkb alt kleine runde, aut awei tu-

«aaimengafcleMcn HUflen bealabcnda SpMUUle nuaZelllMtn dar. Im

Innern der lUile befinden sich einige Schrotkdmehen , die bei jeder
Bewegung ein rasselnde« Geriuach venirttehcn. Mueter I itt ein*

farbig und undurchslohtl)' Mii<.trr 2 bt gleichfalls undurthlichtig
und auf der einen Hnitte mehrfarbig ^^^rttreif t, auf der anderen, ein-

farbigen Halfle mit einem KekUnicaufdruck cinea autUoditcbcn Ue-
schtftthautet eenehan. Muitar I tat ilwiliabildig iMd mahrfifUg
geatreUt. Au6«r den Rdrnehaa beRadat aleh Im IiHiem dliaia Hailea

ein in der Richtung der Kugriachte eingcideirter, tlchtbarer Papier^
streifen, der gleichfalls einen Reklameaufdruck trigt. Nach dem
Gutachten einet Sachvcrslindigen itt die Verwendbarkeit der ein-

farbigen ILillr nli sogenannte Srhwimmerkugeln zwar nicht ausge-

tchlosten. Immerhin deute aber das Voriiandentein der im Innern bc-
llndUcben Körnchen darauf hin, dai aa ticfa nur am Kindel

t

pieitetM;

handele. Dem Reklameaufdruck kommt ftr die ZoObehandlung ab
Klnderspielieug keine Bedeutung tu. Zellhorn-SpielbäUe von Be-
tehaffenhelt der drei Mutter tind hiernach alt Klndenpielteug zu

versollen. Amtliche« Warenverzeichida Stichwort „Hille" Ziffer 8

und Stichwort ,Kindcr«.piel»eug*. Herstellungsland ist Krank reich.

Tarifnummer 408. Gewebe aut Baumwollengeiplnsien
und Kunttteidc. Slollsatx lOOO Mk. für den Doppelzentner, Gc-
webe mit undlcliter Kette aut Kuntttcidcnfäden; der Einschlag kehrt
Immer erat In Abetlnden von 10 cm wieder und bildet atmechteind
einen und zwei durch einen tchmalen Zwischeitraum getrennte
Streifen. Hss Gruebe ivirgt auf einen Quadratmeter mehr als 30 g.
Ei still m ci- jtli.., Kiiin-cn lertehnitten und zur Herstellung von
künstlichen Keihcrfedcrn verwendet werden. Die Ware itt alt ein

nlabt beeondef« genanntea undiehtee Gewebe teilweite aue Kunetteide
u veraolien. Amtliehei WarenTerxeichnIa Stichwort .Gewebe*
Ziffer Ig. Heralelluagtland Itt Oetterrekh-Ungam.

I^fifnammer 640. Schirmgriffe aus Hols'mit eingc-
IfKten C a lal 1 1 h pl * 1 1 che n ZuUsati 200 Mk. für einen Onppel-
icntncr, Ihe Schiriuiy*' He bestehen aus tulidcnt, gebogenem, ge-

färbtem und poliertem Holze. Sie sind lt> cni lang und an dem ge-

radlinig verlaufenden Ende mit einer Ausbnhrung zur Aufnahme det

Schinnitockes venehen. An dem umgebogenen Ende sind die Griffe

alagepiattet and etwas verttreitert. Auf der an geMIdeten Fliehe
aind drei Streifen aut unedlem Metall von i,S und 4,t cm Länge und
drei runde GalalithpUttchen von le 7..^ mm Durehmester und 2 mm
Dicke eingelegt. Durch die an .luMalle.ider Stelle lediglich zur \ ci-

ilerung eingelegten drei Galalithpläitchen wird das Ausfehen der

Schirmgriffe wesentlich gehoben. Die PUltchen kdnnen dalter ala

eine für die Ballbehandlung tuSer Betracht blelbeade Auteehmückung
von nur gaaa naweaeatlicher Auadehnung im Sinne der Vorbemer»
kung 1 1 b dee Wereneeneichnisaes nicht angetchen werden. Die
SchirmgrilTe sind deshalb, da die GaltlllhpUttchen höher belegte

W'irr'i invht nnrhahmen aollen, als Waren teilweise aus Galalith tu
ver/ullcii. Amillchcs Warenvcrseictmia Stichwort .Galalith usw.*
und Stichwort .ZeltliornwaraB*, Bawla Anmatknag den. Heiital

lungsland ist Oesterreich.

TarifannuMr Md. Bar k obatiet (Oel ekln). ZoliaattSOUk.
für einen Dappdaentaer. Die mit Berkobatiat (Oeltkin) bezeichnete
Probe besteht in einem feinen, mit Oelflrnis getränkten, wtsterdichten
Ijjitj nwul.cncn Gewebe, d«s i%-egen meines rauhen Griffes und Aus-
sehens z\i U'achimusselin nicht in Betracht kommt Das Gewebe
ist .indrrrs als grobes, durch Trinken mit Oelflrnit wattrrdlcht

gofiachtet Gewebe zu verzollen. Amilichet Warcneerteletmit Slldt-

wort gOewabe* Ziffer 7 b und Anmerkung zu 7 b. Die Ware eoll

zur HerateHun« eaa watserdichten KIcidungtttöcken, Rcgcnminleln etc.

Verwendung finden. Herstellungsland isl Oesterreich-Ungarn.

Tarilnunmirr 705, lirformte E t er n i t pl a 1 1 en. Zollsatz

24 Mk. für einen Doppel/entner. Die vorgelegten Warenproben
sind etwa 27 cm lange. 15 cm breite und O.Sem dicke graue Platten,

die durch Biegen etwa die Form einet Halbaylinder« erhalten kaliea.

Nadi dem Oulaehlaa dar GroUiefxogUeh Radiarhen C:hrmiach-Tecb>

nitchen F^funga» und Vertuehianitalt In Karls« nhe besteht die Ware
aut etwa 20 Prozent Asbest und 80 Prozent Zement. Die .Asbest-

fasem sind in so erheblicher Menge vorhanden, d.ilS lie für den Ver-

« endvingsi« eck von itusschltggebender Bedeutung (Keviersicherheit)

siiiii ij id die 1' i|;ensrhalt der Platten als .Asbettware bestimmen.

Durch das Biegen werden die im übrigen rechtwinklig beschnittenen

Platten au giSannlcn Plallan. AmtUchea Warcnvcraeichnit Stiel».

wort „AebaitaamenlplalMa* uad Stiehirort .Atbettwaren* Ziffer 1

Abtäte 3. Die Ware aoll ate DacbSrttticgel, Dachrinnen und Dunai.
rdhren Verweaduag Ondaa. lleitUHuiigtland lat dte SehiteU. J. B.

Ttdmfldi« Doffzcn«

Mlneograpbea-Papler. Vervielfältigungen mit Hilfe dea Mimeo-
graphcn sind gekennzeiciniet durch den (".chiRuch von gestrichenem

odei i4ctr4nklciii Papier, '.veii-lies mit IM't r cr Spitze oder unter

dem Druck von Sk'hreibmaschinentypen durchlucht wird. Um von

der Schrift ebwn AbUaladi au erhaliea, wird mit HiUe ^er Ri»>

fArbwabe Ferbe durch die Ldcber dea Papicrt geprelt. Ifipteo-

grtphen-Paplete haben oft den Mangel, dad tie xu sprSde slfd und
leicht reißen. Die dabei entitehenden Ritte haben Flecke in den

.\bxügen lur Folge. Aulerdem lat ea iafolge der iiartea OberAächc
prdder Papier« eeherer. carte HaadtchrifiM nder Zatchnaaum aa
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tirrlelfllllgen, ät»rdi» ItMCn sich von solchem Papier nur wtaigt
Absüce herlteilen.

Der Stoff, womit <U» Kohp*plcr gcilrichen wtnt, besteht uu
«taam GaBMAf* *on KohlmwMMmaCnt mit Oxokaril, OMn odar
Palnltln. Ein BelipM einer üMMuomh ist:

1354) T«>le gnättiKter K«lilc««Mnftt»Sc der R«Hi* C*HMa VW
C.iHm bU CmHm

Si , Oiokcrit

33</i . Olein C.H> (C.tHwOi)t
l3>/t . Palmiiin CtH« (CkHhOi)!
TM^r der StrctchiiiMM Ist tili ItMhiM ZdlnoOpaptab m ntai

and gteichm&Slg wie mAfUeh gexbcltet. iwgeflUir 12 g auf dan qn
schwer. Die»f i Rohpspier wird auf eine Metallplalte gelegt, die auf
ungefähr I'K>' (" riwarmt ;%t Uic Streichmasse wird geschmolren
und mit einem weichen Schwamm oder mit Flanell auf die Flache
das Papier* aufgetrai^en. Man bestreicht das Papier in dieser Weil«
auf der Seite, die nicht beichriebcn werden loll. Die gcschmolacnc
Mail« dringt in di« Poren daa ZaltaloCpaplata und auch in dl« Foran
dar Zaiirn, aus welchen es baatahl, dtmhdHnft also daa Papter voH-
itindig und Kleichmäliig. In Mrrührune mit der heißen Platte ent-

steht auf die«er Seite ein vollltommi-inr II'M;h>;;«[i; Die so heige»
stellte Slrelchmaaa« macht es mdglich, dakl Jle Abkl«t%Lhe aus (einen,

scheinbar lückanioaan Sehrtftsögen bestehen. Seibit beim Abiiehen
sehr sahlreicbef Kopien wird dieses Papier nicht unbraachbr, weil

«• katae Sprilnga bakwRMt. aattit wann aa ahna Sargfalt fcafcindak

wird. iTha Paper Makar,)

Paictia Tur Gewinnung von Kiktis wird fetlaa Od Ifflr sich

Im rohen oder gekochten und geblasenen Zustand und unter Zussts
Ton Mineralö], Paraffin, Ternchirdenen Prrhen, Marxen usw. durch
Kochen mit yrhwrfrl nder mit Chlor«ohwelcl In der K-ftlte behandelt.

Den Bedarf an diesem Kautschuksurrogat decken die bestehenden
Fabriken fckhiieh. Es bestehen im Ausland die groBen Kabrikn In

Bngtsnd imd Krsnkrelch; in Ocutachland fsbritleren drei groftc und
dsneben eine Anzahl kleinerer Werke. Ferner stellen für spetldls
Zwecke die Kiutschukwarenfabriken sich den Kaktis selbst her.

Lohnend ist die hatjrikntion immerhin nnrh: s:e «tnßt aber TicUach
auf s- iw;pi igKritrii, v ir allen l>ingen wcjj-n dfii Konjunkturen
nnic'worfenen Einkaufs des Hauptausgangniaterlals, der fetten Oele.
— Die Verkaufspreise des Produkts sind TcrscMedea, gafeea aber
adbet bei besonderen Spedslproduktcn ksuni über I Uk. pro kg
hinaus; die untere Urrnse Ist 50 Pf. und sogar weniger, Je nach
dem Zuiatx *on billigen KremdkOrpem. Das Msterial wird in großem
Mafitsb zur Fabrikation von Radiergumml-Er^attprodukten, für

Polstenwecke, Pelotten usw. rerwendel. Der in Frage kommende
Abeats Ist grot. Die KsutschukwarenlndusiHe wird immer FaktU

laa, aber bei billigeren Kautichukpreiscn ist kaum snsu-
dw der Fektiskonsuni sich noch nennenswert steigern lUt,

dar Patte fir allieBeine Iniluttrielle Zwecke
llal In «iChbarer Zeit noch sttigvm

(Teclw, Ruadadwä)

nehflUfli a

sunial di«

dl« Prela« Nr i

dArfM.
AwtnfH*

PateitflUtMu

tJOi, A. 333(3. Verfahren lur Darstellung von Zclluloieestcrn;
Zu», j. Anm. A. 21 10/. Akt.-Ges. für Anilin-
Fabrikation. Berlin-Treptow. 15. I. 13.

ISoi, B. 70 373. Verfahren lur Darstellung harziger Produkte.
Hadische Anilin- und Soda-Fabrik. Ludwigs-
tetai «.IUI. 34. I. 13.

13» H. S7MI. Veffahran aur H«rstelhiitg reo Zell«l«at«i«tat
Dr. Rudolf Hörn berg. Charlettenburg. 38. V. 13.

331. P. 3t Wt. Verfahren zur HerstcUung eines ws*serun)d«liehen
Kleb-UBdlmpr*gnier<tnffe» durch Eindampfen
von mit Xalk versentfi "^u.'itab:auer unter Ziisatr

ron Mineraldl. Kmil P o 1 1 a i; s c k , .'«pcila, San Barto-
lome«. I«. IX. 13. (Oestsmich Ib, IZ. i3 fOr Aa-
epra«!i 1.)

77h. W. 41 361. Ga«»ml«rt«r Stoff, Insbesondere fOr Luftfahr-
zeuge. Dr. RIehaid Weil, Hannover. 16. I. 13.

77h. P. 30123. Aluminlslerter Baltonatoff. Henjamin Dswr
son Porritt und The North British Rubber
Company Limited, Fountilnbridge, Edinburg,
Scholtl. 10 1. i.

13«. G. 36 493. Verfahren zur Dsnlellung «on zur Ueberführung In

Kaulaefauk oder kautachukartlgc Massen geeigneten
Kohlenwasserstoffen; Zus. «. Pat. 349 947.
Dr. Kurt Gottlob, Vobwtekd b. BIbtrfaM 13.
IV. 13. PrioriUt aus der AaiMMmf iilO*<
wm 17. V. II. snerkanDt.

32h. St, 18893. Verfahren zur Herstellung von Lac k m i a c h u nge
Standard Varniah Work^i, Port Riehniund. NeM«
york, V.St.A. 6. IX. 13. (V. St. A. 4. XI. 12.)

sah. W. 43 SS3. VartehN* «iim tmprftfmUren «on H«la^ 3fax
W«a««rnia«n, Kdtn-ICalli. 33. 6. 13.

Mbi C. 33334, Verfahren zur Herstellung hnrtCUHmlthllllehcr
Massen, Louii Collardon, Gicn HanwcU,
Middleses, Kngl.' 2U. 1. I."!.

Mb, H. 33 167. Verfahren zur Herstellung fester, plastischer Maasen
Xarl Hagendorf, Baufeld« b. Fredersdorf a. Ostb.
u. Dr. Adolf Brc8U««r,B«fllii-ftakM««L 33. VU. 13.

3a. 370 371. Schleuder

13«. 370483.

33g. 370 »SO.

3«b. 370 314.

12«. 370617

rarben. Blelcben, Waacfacn. Nl-
iwuudaia von TaxHIgati Äh. e,

Pat. 260 177. Gab«. H«l««, Vlanao. itUd„ und
Farbereien roHB. Je«. 8«h«tt« SMW«^ A^O., BmcI.
Ib. X. 12

Varfa'-ren zur Gewinnung von niedrig aiedenden.
Kohlenwaaiervt nffrn sua Terpentinöl oder rohent
Terpentin. Ait'i'jr ii c i n o m a n ri , Landün. -3. 1. 3.^.

Verfahren zur Keinigung bezw. Auffrischung
Ton Gegenständen aus Zelluloid, Asetylzellulosemasaen
u. dgl. Adolf Püschel, Leitmcrite, Whmen.
1. VIII. 3. (Oesterreich 30. L 18.)

Verfahren aar Herstellunf von diehlaehlleOcadM
UebersOgen Vlacose Development Coas«
panjr Limited, Vembroke. 31. II. II.

Vorrichtung zur Herstellung von Alkaliacllulos«.
La Soie Artificielle. SoelCU AnOByrnc
Krsncalse. Paria. 2. IV. 12.

VuioiaottUcber gskrUtIclMr.- Or. Klebsrd Cscslss la Manchen. VariM
vaa J. r. i.ahman«^la^^jM ll ih li Mj^^JBwrt| ««B^JCaalaer « Oallv^
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.li TfiMiifcltt fcd.aei.iew;l>rtoil|iaesJ.>. l i>wieaeV«i»ii> MleikiatW.». »Hl Mifie<».ai>| " »

(Ott Vcritf bdtftt sich du RacbC dar VanMMUUEUiw
OiMnalbcllOilgliialbcilfIga rar.)

stimmt und mit der von dcstiliiertcin Wasser verglichen.

9 IMkmtM «M HMt Bcaratr.
gilHiilwW t«IS. 8. isa.

1. Viskosität einer erhitzten Nitrozellulose
«od Einflufl freier Stur«.

Die Piskolltdt der Kampfer-fllkohoIIQfunflen pon RitrozeUuIoIe.
Vw ilv. H. NIahitfa, CbcfdiciaUccr «« ,Tb* Nlppo» CtllMtold aad Arllflelal Silk Co. Ltd." la Ak*aki. Jtfuu*}

Die \'iskosit;it von N' i t r ti z c 11 ul o s c I 9 ii n gc n in gelassen. Dann wurde die N'isknsitat hei 20' C be-
Acther- Alkohol w urde von vcracliiedencn Autoren wieder-

holt untersucht, über die von L<')sungcn in Kaniiiher-
Alk ohol m ig chu ng e II wurde bisher aber noch selir

wenig ^-rrröiientlicht, und doch ist gerade das Verhalten
dieser Lösungen wichtig für die Fabrikation von Zelluloid.

Ich habe in diesem Gebiet zwei Jahre gearbeitet ^nd
veröffentliche hier meine Resultate, die mit deoeo fOr
Losungen von Nitrosdltiloee in AsetOD oder Aetber-
Alkoliol aiidtt immer ttberrinatimmeii. «

Dr. H. Sekwer^ der xwd Jehre in meerer Fabrik
lu Aboihi erbdtete^gebraiiclite fOr aeine VMraritltabe-
Stimmungen') die Kngelfaltmetliode und swar in

riemlich dichten Lflaungen. Die LOsung wurde in einen
Zylinder gciüUt und die Zeit abgelesen, die eine Kugel,
n.netulem man sie hineinfallen ließ, für eine bestimmte
Weglänge gebrauchte. Nach Barthelemey in ,Le
Caoutchouc et le Guttapercha", April 1913^ wird der
Zaliigkeilskoeffizient m durch die Formel

m=^,— • (l— e«\
(> ji a V \ /

(P Fallkraft der Kugel, a Radius, v Gcschwindipkeit,

M Auftrieb der Kugel, k = 6it • a mal Kugelmasse) isicht

fani zuverlässig ausgedrückt. Die Methode erfordert

eaondere Vorsichtsmaßregeln, so daü die Kugel immer
dieselbe Fallkraft hat, was durch blosses Fallenlassen

aus der Hand von einer bestimmtest Höhe nicht zu er-

reichen ist, ferner daß die Kugel immer denselben Weg
durch die Lösung nimmt und nicht etm an der Wand
entlang fallt, endlidi, dafl ik voUkammcn rund und von
ganz gleichmäßiger famerer Struktur Ist. Diea allee «teht

einer wiHensdiaftlich exakten Verwertung der Kugel-
fallmethode entgegen. In dieser Erwägung zog ich von
allen Viskosimetern da» Englersclic vur, und zwar ein

mit D. R. P. 3133 bezeichnetes, das .'^1,4 .Sekutiden für

200 ccm destilliertes Wrisser bei 20° C gebrauchte.

6 Gramm Nitrozellulose wurden in 3()0 ccm einer

3f)"ioigen Kampfer-Alkohollösung in einem konischen

Becher au^lflet, gut umgertihrt und Ober Nacht stehen

Mltreaetlelea« WtUm Siara Vlskealtlt
wnrda arhltst aU HNO«

gar nicht 0,043 4.a

3 BtaJm bei 45«C. 0,042 4.»

7 • 46 . 4.7

2 47 . 4.1

3 * 4S . tuSM *fi

3 49 , O/m 4.0

9 m « W . 9jm 8.6

7 • • 5S . 0,075 3,6

3 • a M) . 0,105 3.«

3 1 65 , 0.kb9 3.4

2 • « ». i^ia

Ml HlVOi MmMMfabsa Vlskoaltlt
iit 4iv mttoi Mlitlaae

Oyt

Ob«

9.0uM
4.0

V

M
S.«

2. Einfluß des Zusatzes von organischen Uesen

Im allgeoMnen «iricen

tisatoren imd eihOheo dtc
"

folt^enden Zuattsen, deren
der Nitrozellulose beziehen:

le Baaen ab StaW-
Ba ergab aidi W

«ich anf <Ue

Harnstoff: ZoaaU
0,0 %
0.83 „

343..

1.1MM
M

Der Zuwachs der Viskosität erfolgt sehr rasch bis

zu einem Zusatz von ^32*/s( wahrend er von da ab
langsam wird.
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DipUsjUmin (und WlraaMMoM aiN merecr. BaumwoUa):
VMuwiat

4%6
9A V,

BtasIdUi («At bfMNi)

VIriMtiMit

OJB«/, . . . . . 10,0

9fli„ . . . . . 90,6

Zusatz VUkMldt
0.0 •/. . . . 2U
IM» . . 31,*

. . 21,»

Der BafluS d«o Harnolofieo itt durch eine Kiu.e
in Flg. I dnrgcotdlt

«0 tim äJS ojt tat

ntrmnff m trtmm tut 0tmiim M-C

rif. I.

L m

3. Einfluß der LOsungs mittel von Nitrozellulote.

Die gewöhnlichen Lösungsmittel wirken verdflnnend
oder bnngen ein Kolloid xu voUMIndiger LOenng, ver-

deker die Viilcoritit Die ZtniU« atnd in ocm,
beioMn auf 300 ccm kolloidaler Loningt angegeben

A««tpe:

TriasStla:

ZuMts
0 ccm
1 .
3 n
1 „

0
0,s ..

1.0 ..

1,s ..

l(stli)rUlk«li«lt Xsssts
0 cca .

1 .. .

3 .. .

6 .

. AM
VWnSMt

3,09

VisiMsH«

Mstrinmsairid, gesittigtc Lftseitci

. 4.<>6

. 4,88

ZuMta
0 <

I

s
6

NIlratdluloM
3*/.

3,8 13,5 37.7

3,7 I1.S 36,8

1.6 3,8 12,0 37,3
1.9 3,9 11.6 36,4

CMrSktsr Zasals vee Ksmpfsr (la « auf 0 ( MtntssIMafa):
Ziimti vtdtostai

0,0 f .... . . 4.6

0,5 4,6

1.0

1^ <i9

BbsBSP VM Ksmpferersats. L aMtaasl*. IL .OMsimllt*.
Zuuts VtalHNMlt

I. II.

0,0 •/• ... *.0 4,07
l,S6„ ... 4,40 4,3«

Oft.. . . . 4,55 4,:'0

•(.<t6 4,52 4,35

18.36.. . 4,65 4,3S

34.46 4,77 4J0

Die Wirkung des Azetonsneatsee tat fai Fig.

graphiecb dargestellt.

« « 5
Jtetmtummtr* HC

nf.a.

4. Binflttfl der Temperatur.

Erhöhung der Temperatur setzt die \'iskosität merk-
lich herab, wie sich auch aus Schroeders Unter-
suchungen Ober Gelatinelosungen und am Schwarso
Arbeiten ober Nitrozellulose ergibt.

Muslsr 1. NltrasallulasB aas aafablslchtsr msrcar.
Baaaiwell«.

•C 1* 3t « » M 30 SO
VtakMltlt SI,S 4S,I 46.4 41,1 41.7 34,9 10,S

Koslar 3. Nitroscllulose «as gabletehter stcreer.
Baumwall«^

•C. 3 4 9 14 I7.S M 33 « 39.« SB 43 3*
VMtMltüt 10,8 10,0 5,8 S,S 4,6 4.0 j 7 3.ni?) 3,4 2,6 3.0 1,6

Die graphische Darstellung bebndet sich in Fig. 3.

VUkositit
. 4,42

, 4,32

. 3.17

. 1,92

Der Einfluß des Kampfers oder Kampf erer-
s.-itx ca vermehrt die Viskosität, was mir /u beweisen
scheint, daß /-flUiloid ein Kolloid ist, das durch innige

Mischung von Nitrozellulose mit Kampfer oder dessen
Surrogaten erhalten wurde.

K«aa*atratioa
der Kanpfsr>
Alkohollfituqg

43»/.

30
30
10.

*

r

Fig. 3.
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5. Wirkung des UmrQhrena.
Das Umrühren ebenso wie die Durchleitun^ einei

elektrischen Stromes beeinflußt die molekulare Struktur

eines KoUiüds und erhöht in uoMnn Fmll die Viskoeitlt^

Vtakodtit
prOoilleh . « 4.75

liSMIimlcnUinrilmavDdlOlIiiMtaiairiMiihM« . . S.33

•0 » .. „ 10 ., „ . . 5,48

n IC » „ „ I« „ „ . . 6,00

» 20 » « „ t«l „ ., . . 6,50

Diese Wirkung vrird oft beobachtet, wenn man den
Zelluloidteig in dner geschlossenen Mischmaschine knetet.

Einen Strom von 5 Volt 10 Ampere leitete man mit
Elektroden «i» PlMinföUe bei 25* C. hindurch.

fttroH^aasr • Vtskoslllt
0 ttmäm $J»
1 M
* II.»

6. Wirkung %'on neutralen Salzen.
Im allgemeinen entsprechen die Wirkun|>;en denen,

die Schroeder in seinen llntersuchungen über CJela-

tinelOsungen ermittelte. Die Zusätze an Salzen sind in

der Menge NitroMllulow uigq^eben.

a) Sulfate:
viskoslilt kci

ZvMtx «n Sali NatriumauUat AmimoMlfst Ferroaulfat
n,0'l 4,40 4,40 4,43

U 4.70 4,4« 4.60

M« . >,|00 4^ 5,07

10,0» S.aO «.10 «,33

IM. — S,00 8,7»
3S » - — «,10

0,0*|l» 4,4S

1,7 4,37

5,0 4,31

4,91

»M 4,16

»SJ» *J»i

b) Chloride becinflawtB ^ VUkatSXMt deodiidi
wenig.

•fr

Vtskesitll M Zenit «m
Zuut« In

0.0»/,

1.7 ..

3(3 ^
s.o„

toyo»
IM.
IM.
«M.

Zuiati in

O.O»/.

1,7 „
3,3 „

5,0 „
6.6 „

10,0„
11,3 „

IM»
3M.

te

1.7.
Mm
IM.
IM.
35.0 „

M
M
M

4,4

4.7

4.»

«jö

5,0

5.1

Ftri Dchlorid

. 4.48

. 4,85

. 4.M

. iJU

. «.IC

. 9^44

4,43

4,59

AM

Ml

M7

4^M
4,r

43

4^1
4.77

1.16

4,»

4JI

4^«

0» 06 Od iO 12 1.6 te zz^f

Flg. 4.

Zuitti «n 9,m\x Kallumiul/at Ferritulfat

0,0 *l 4,40 4.41)

1,70 4,51 5,02

M . 4.40 Ml
10,0 „ 4J0 4,43

IR,3 4,51 4.21

35,0 4,53 4,01

Wahrend diese Resultate sich als unreselmAflig er>

weben, die drei erstgenannten Salze aber die Vidcoettit

erliBlicoi wird diese dordi Kupferaulfet berabgeoetst

c) Nitrate setzen im allgemeinen die Viskoihlt
herab, und «wer ze(gt (Jraaimmitnt die r^rdmlS^giten
Resultate. ViskMltll bei Zuaata von

KoksHnttnit Sllbcmltrat MacncitusMMntXoaatx in */o

0,0'jl, . .

1.7, . .

5.0 „ . .

10,0 „ . .

ia.3„ . .

31,0» . .

4,40 4.43 4.40

4.30 4.00 4,10
4.30 4.35 4.17
436 4.37 4.15

4.30 4,37 4,13
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&IM1I1 In *L

1.7 „ .

8.0. .

IM. .

IM» •

3S „ .

4A»
4.»
4,0s

*fil

3.94

Darrius j^'eht also hervor, daß Sulfate im allgemeinen

die Viskosität erhöhen, Ferrisulfat dagegen in Mengen
von mehr als \0'jo und Kupfersulfat in jeder Menge sie

erniedrigen. SUnnochlorid in Mengen von mehr als

10*f(, Cnlorkalzium und Salmiak erhöhen sie, alle an-

deren Chloride eexten eie herab, und danelbe gilt von

•Uen Nitraten. Wir haben alio för die Aniomn die

Kette SC>4>CI>N0k und für Ketionen, wenn wir

die Zusätze von 10*/, zu Gnuide legen:

bei SO* : Fe« > Na > NH4 > K > Cu > Fe.

, Cl: Fe»>Fe,> Ca>i\H«>Sn>K>Mg>Na
, NO,: Co>Ag> i;r>Mt;,

Wegen geringer Löslichkeit solcher Salze in Alkohol

ilt e» schwierig, mehr Kationen mit einander zu ver-

^eicfaen. Doch ergab sich, im Gegensatz zu Schrö-
Itre Untersuchungen Wasser-Gelatinelösungen, daS in

nmeren FaU die Reihenfolge NH4 > K > Mg besteht.

Beaonden Eben zeigt einen bemerkenswerten Unter-

schied in seiner Wickaankc^ wenn der Zusats mehr all

5*/o betragt, und daa zweiwertige rangiert unnw vor
dem dreiwertip^en. Den Vetlauf der Rteultat» lldlen

die Kurven in Fig. 4 dar.

7. Einflafi dea Stehenlaaaena.

Im Gegensatz zu den Arbeiten von Dr. Schwarz
ergaben meine Kesultate, daß Stehenlassen die Viskosität

nur in gerinj:;em Maiu- hrriniluklt. \ urausgesetzt, daß
nuin VertiOchtigung des l..A8ungsmittels vollkommen ver-

hindert. Ich habe die drei IVoben an einem dunkeln

Ort in dner gnt veracfaloaienen Flaache aufbewalirt und
Ihre Viikoaitlt nach venddodenen ZeMntarvaUcn ge-

meiaen.

Zelt der Messung

Sofort aach dtr Aitflaswag

Hadb 30 MtaMtaa . .

. 1

» a
„ 3

.. S

: i

: "fr.
n t ,

Viskesitit V«I Probe
Nr. t Nr. 2 Nr. 3

4,5S 4,29 2,50

%M 4,10 2.54

3A7 4.04 2.SS

4.04 2,59

4,01

4,00

2.59

3J4 2,5«

1.71 4.11

ai.n 4,10 2,78
2.78

a,73 4.30 2.80

M« 4.16 2,80

3,76 i,17 2.73

3,71 4.22 2,78

3,77 i.:5 2.7S

Diese Zahlen besagen, daß nach dem V'crlauf einer

gewissen Zeit die Viskosität von da ab konstant bleibt,

da* heißt, die Molekularstruktur ist von da ab stabil.

In den obigen Zahlen weisen die beiden ersten Proben
in der ersten halben Stunde eine beachtenswerte Ver-

änderung der Vlslcosit&t auf. Die dritte Probe Änderte

Uwe Viakoiitit 17 Standen huif und blieb von da ab

konstant. DieRc Erscheinung zeigt iMiaOgnr bd Ascton«
lösungen der Nitrozeilulose.

V i»k o 5 It «t bri

Zeitdauer *"ttigtT Läiung und U*/.lger

I.M9
1.346

1,116

1.102

13,442

14,1 M
14.057

I3,9»6

Die Viskosität bleibt dann, sofern kein Ldsunfrsmittei

verloren wird, fdr eine lange Zeit konstant. Dies steht

im Widerspruch mit den Angaben von Dr. Schwarz
ebenso wie mit der S-Ionnigen Viakoaitfttiinirve von
Dr. Ostwald.

8. Einfluß dea Zoaatsee von Oel.

Nach den Arbeiten von Dr. Oatwnld erhöht der
Zusatz eines Kolloids von höherer Viskosität auch die

des ursprünglichen. In unserem Fall ist diese Wirkung,
wenn sie auch nicht sehr stark auftritt, ebenfalls zu

Viskoiitit bei Zu«»ts ron
BohaenOl Yo»0«i Klri — Oel

4.47

ZuMtz in */•

0,VI, . .

IJ» . .

SiO,. . .

10,0.. . .

18,3.. . .

35.0., . .

4.»

4J6
5, \3

4fil
4.02

4.25

*.27

4,30

5,16

0,17

5,00
5,05

5,10

5,27

4,66

4,74

4,93

9. Wirkung von organischen Sauren und
Phenolen.

Die Wirkung von organischen Sfturen ist nicht ganz
Idar, indem Essigsaure sehr geringen Einfluß hat, wah-
rend Oxalature die Viskosität sehr bedeutend erhöht
und Phtbaliiure ai« «roiedrigt Aber im allgemeinen
kann man sagen, dafl aromabsdic Sinca die viskooittt

bisweilen etwas herabsetzen, PetMuren dagegen aie

erniedrigen. Phenole dagegen wirken betrAditUdi attrkcr,
indem nie die Viskosität vergrößern.

VItkoattit bei ZuuU too
Zuuti in */t Oxal- IkHig- CttrcHi- WeiMteln- Oletn-

0,0»/. . . 7,» 448 4.*0 4.2s 4,73
1.7 „ . . 8.00 4JM 4.66 4,23 4.78
S.O., . . 8,25 4.74 4.73 43s S.3S

10,0,. . . 8,51 4,90 4,68 4,37 5.45

18.3 „ . . 8,93 5,23 ^05 4,47 6.47

35,0,, . . 9.S5 5,28 «,05 4,53 SJO
ZuMtt in

0.0«/.

5,0 „
10,0 „
I8.3„

35.0»

Zusats
in «/.

0,0*jl.

1,7 ..

S.O..

10,0 ,.

183»

Phthalrturc

. 4,56

4,37

4,35

4,39

445

SalUjrUiui«

3.47

3.6»
3,64

3,63

3,70

3,70

Timninniui*
4,80

4.«
4.94

4.78

4,78

9jn
3,90

3.11

3.21

3.28

Ml

sinn
9.18

10.20

10,23

10,52

10,45

10,67

siurt
14,31

15,27

15,41

15,62

15,66

15.86

43s
4.37

4,48

4,59

4,70

4,77

(Schluß folgt.)

Naphthol
10.29

10,58

logsa

lObM
11,1«
11,81

Naphthol
5,87

7.07

7.00
7.04

7.10

7M

de Herffeffung von Zelfuloldkammen.
Von Ingenieur P. Hoffmann, Zehlendorf<-llttte. (FortMtxung.

)

Dandt bei derartigen Maschinen die wShrend des
Schneidens entstehende Warme das Zelluloid nicht in

unzulässiger Weise erweicht und eine Deformation der

Zähne bewirkt, kühlt man die Kammplatte allgemein
durch beständig auf sie geleitetes Wasser. Das gleiche

Ziel crreuht W. M. Stone durch eine besondere Art

der Materialführung, indem er der Kammplatte außer
einer Bewegung auf die Sägen zu noch eine in Rieh-

tung des Zahnes erteilt (Amerik. Fat. Nr. 823001).

Hierbei kann femer ehie Formgebung des Crtin-

des der Zahnlücken bewirkt werden, welche sonst in

einem "besonderen Arbeitsgange ausgeführt wird. Fi-

gur 5 veranschaulicht einen Schnitt durch die Maschine.
.Auf der Weile 12 sitzen durch Stellringe 20 getrennt

die Sägen 19, welche in der Pfeilrichtung umlaufen.
Auf der Grundplatte 2 ist in Führungen 27 ein Sup-
port 23 verschiebbar, der Lager 33 trägt. In diesen
ruhen die Zapfen 37 einer aus dem gelenkig miteins
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ander verbundenen Phtten 38, 40 bestehenden Klemme
für die Kammplatte A. Der eine der beiden Zapfen 37
trägt eine Sclicihf mit cinf ni Stück Schncrkcnradver-

ikhnung 50, das mit einer Schnecke 51 auf einer Quer-

welle 52 kibrnnt. Diese seibat erhält durch Schnecke 54

Fig S.

und Rad 53 Antrieb von der Sägcnwelle 12. Ferner

sind auf den Enden beider Zapfen 37 Kurvenscbei-
ben 75 befestigt, welche sich gegen verstellbare Rollen
an den Lage-rti der Sägenwelle stützen und bei der

Drehung der Klemme im Sinne des Pfeiles den Sui)-

port 25 entgegen der Wirkung von Federn 87 ver-

schieben. An einer der Kurvi-Hhi. heibt-n greift eine

Feder 63 an, welche die Hrcliung der Klemme be-

wirkt, solange das Schneckcnradstück 50 auücr Ein-

griff mit der Schnecke 51 ist, bis ein federnder Rie

gel 68 unter einen Stift faßt und die Scheibe 75 an
der WciterOrdbimg hindert. Die Klemme mit der

Ptg. 6. Fl|. 7.

Kammplatte hat dann die Stellung I gemäß Figur 6,
welche die hauptsachlichsten Stellungen der Kamm
platte z<'ig[. Nach dem Lösen der Klemme wird eine
neue l'iattc eingc-ictzt, der Riege! 68 zur Seite bewegt
und der l<Lamm von Hand in die Stellung II gedreht, bei

der das Schneckenrad 50 mit der Schnecke 51 in

EjQgriff kommt. Wird nunmehr die Maschine in Gang
«säst, dann drehen sich die Sägen sowie audi die
Klenmie mit der Kammplatte^ dies geschieht allerdingB
gans wesentlich langsamer. Die Kammplatte nimmt
dabei nacheinander die Stellungen III, IV, V und VI
ein und wird völlig ausgeschnitten. Da aber die Ent-
fernung der Wcllfn 12 und 37 entsprechend der Ge
stak der Kurveiischeiben 75 verschieden ist, erhält der
Kamm bei den StellunijLr. III, IV, V die in Figur 7
veranschaulichten Querschnitte. Bei der Stellung VI
wird das Rad 50 von der Schnecke 51 fr-ji, ;,u daß
die Feder 63 die Klemme in die Stellung I bringt.

Außer der auf diese Weise erlangten Cestalttmg
des Grundes der Zahnliicken ist noch eine Abrunduns
daZSbot selbst erforderlich. Um da« wa errRichen, wird

jeder Zahn abwechaebMl rechts oben und links tmten, so-

wie links oben und rechts unten mittels Feilen oder
Srlilcifscheiben bearbeitet. Diese Arbeit, das söge-

natuiti- 1 ranzen, wird bei der Maschine der New-
York - Hamburger Gummiwaren-Compag-
nie (D R. P. Nr. 14401) gleichzeitig mit dem Aus-
schneiden bewirkt, indem der die Zähne einzeln aus-

schneidenden Säge außer der Drehbewegung noch eine

Schwingung um eine durch die Mitte der Zahnlücke
gehende Achse erteilt wird, während, der Support mit
der Kammplatte vorwärts geschoben wird. Zweckmäßi-
ger erscheint die Anordnung nach dem D.R. .P Nr
14 698, von der die Fig. 8 eine Ansicht von oben zeigt.

Die Säge A wird durch einen Riementrieb gedreht und
ist auf einem Schlitten i gelagert, welcher mitleU
einer. Kurbel 2 auf der WeUe B and einer Stange 3

hin und her geschoben wird. Die Klemme für die
Katrynplatte K ist auf einem Support S befestigt, der
um einen Zapfen drehbar ist, dessen .\chse nut der
Mittellinie der jeweils geschnittenen Zahnlücke zusam-
menfällt An einem unten am Support vorgesehenen
Arm greift eine Stange v an, die durch Kurbel h auf
der welle i bewegt wird tmd den Support tum Ab-
runden der Zähne in Schwingungen versetzt. Zu der
Zeit, während der die Säge A aus dem Kamm heraus-
gezogen ist, wird der Support S an seiner Führung
um die Zahnteilung seitlich verschoben, indem ein Zahn-
rad e, das in eine Zahnstange d am Support eingreift,

mittels einer Klinke o um einen entsprechenden Be-
trag gedtelit wird. Die Bewegung der Klinke erfolgt
mittels Stange f, der Kurbel 4 auf der Welle g u^
der Kurventrommel x auf Welle B.

Erwähnt sei endlich, daA nadi D.R.P. Nr. 16151
cum Ausschneiden und Fransen in Anlehnung an die
Handarbeit eine flache Feile benutzt wird, die hin
und her geschoben wird und im übrigen die gleichen
B<»wcgungen ausführt wie die Säge .A^ bei der Ma-
schine gemäß Fig. 8. Die Kammbewegung ist eben-
falls die gleiche.

Werden alle Zähne gleictizeitig ausgeschnitten.

mt^mm

L/Duijijuüijuüiiiiniiiiüiirioniii
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»Ii.«.

dann ist das Fransen durch seitliches Schwfauen des
Kamipes oder der Sägen nicht ausführbar. C. Tis-
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KÜNSTSTOFFE Kr. S

s i e r bedient sich daher hierzu zweier Fräser e, b,

Fig. 9 (U. K.P. Nr. 141 541), die genau der Gestalt
der Kammzähne ents]>recheiid ausgebildet sind, von
beiden Seilen gleichzeitig eine zwischen sie gebrachte
Kammplattc angreifen und in einem einzigen .Arlx ii'.

gang die Zähne ausschneiden, franziri uiul den Grund
der Zalitilücken abrunden. Nachträgliche licarbeiiun-

gen <ler so hergestellten Kämme sind im allgemeinen
iiii ht erforderlich, io d.iß bi-i dn-scr Methode die

liandarbeit auf ein äuüerst geringes Mall be-
schränkt ist.

Das Ausstanzen der Zähne.
Der beim .Ausschneiden di r Zahne entstehende

Mati-rialverlusi ist r«M In crhrhlu h, di im er ist unge
fähr gleich <h-m V'oluiiun aller Zahne <les Kammes,
außerdem ist die für das Zerkleinem drs .Maiirials

der Zahnlücken eriorderiiche Arbeit nutzlos aufgewen-
det. In dieser fliiisi<-ln vorteilhafter iät das Ausstan-
zen der Zähne ,bci dem keine feinen Späne, sondern
Stiicke von der (irößc und Gestah der Zähne entfernt

werden. Verwendet man hierbei ein Maierialstück, das
breiter als der Kamm ist, dann hängen die ausge-
stanzten Teile zusammen und bilden einen zweiten

Kamm. Diese Methode, welche also keinen Matcrial-
\i:rli;vi dur< h die Zahnhcrsteilung ergibt, bezeichnet
ni.ui als (las Duublieren.

Den l'nterteil einer solchen Stande zeigt die

l'igur 10. In einer Aussparung des Blockes V sind

scharfkantige, mit seitlichen Ansätzen versehene Siald

Flf. I«.

plältchcn A angeordnet, die durch Leisten B, C gehal-
ten werden. Zu diesem Zweck besitzen tlie I.ei.-sten

dem Zaliii.d)-Iaiid entsprechende .\us..clniilte, in wc-lche

die S< hneidpl.ntclien .A eillgeset/1 sind. Das .\l>si hiiei-

deii der Eckzahne und des Kammrui kens lnwirki di<-

Leiste D. Die Vorri< htu.ig besteht aus zwei derartigen

Stanzen, die ziisamnu n.irbciten (Fig. 11). Damit die

fertigen Kämme aus den Stanzen leicht entfernt werden
können, sind bei der dargestellten Vorrichtung von
F. Schätz und B. van der Hoek (D.R.P. Nr.

ao5 234) zwei Ausheber W, N angeordnet, die aus einer

Anzahl der Form der Si hneidplättchen angepaßten
Piältchen F gebildet werden, welche in einem Rah-
men eingespannt sind und gemeinsam zwischen den

Fl«. II.

Schneidplattcn der .Staii/eii verschoben werden kon

nen. Der .Au-lieber \V ist durch Holzen C, mit der

Oberstanze, Ausheber N durch Uolzcn H mit der

Unterstanze verbunden. Während die Ausheberpiätt-

chen bei geöffneter Vorrichtung mit ihren freien Enden
Sjenau in der Ebene der Schneidplatten liegen, werden
sie beim Schließen der Vorridittttig entgegaigesetst
wie die Stanzen bewegt, so daß die Schneidmesser der
liridi 'i .S- in/en iin iiiandergn ifm k uinen. Oeffnet man
nuniiieiu die \ unicluuug, d.uiii tiehmen die .Vushebcr-
plättchen ihre frühere Lage wieder ein und heben die

ausgestanzten Kämme bii in die Ebene der Schneid-
jii.iitchen empor, von wo SM ohne weiteres fofigenom-
men werden können.

Wesentlich größere Verbreitung als derartige Stan-
zen haben die sogenannten Kammschneide- Ma-

I schinen gefunden, die ebenfalls nach dem Üoublier-
verfahren arbeiten, jedo h luir rjnen Trennschnitt nach
dem andern au--fuhren, Hierzu sind mindestens zwei
Messer vorgesrhen, die eine \v inkeitin ir.i l t- Schneide
besitzen, so dab der eine Schenkel den I rennschnitt
zwischen zwei Zähnen, der andere den Schnitt am
(irundc der Zahnlücke ausführt. Für beide Schnitte
können auch getrennte Messer verwendet werden. Die
Messer werden in der Regel durch Daumen abwärta-
bewcgt und mittels Federn wieder hochgezogen. Nach
jedem Sclmitt. beziehungsweise jedem Doppelschnitt,
wird der Schlitten, auf welchem das zu bearbeitende
^L^teriaI aufgesji.mnt ist, durch eine selbsttätige Schalt-

vorrichtung um den erforderlichen Betrag seitlich ver-

M hoben, so daß die .S hriitte eine uiuanterbn )chenc
Linie bilden. Die Zelluioidjilatte wird vor dem Ein-
spannen erwärmt, um die Schncidarbeit zu verringern.
Die Schaltung des Materialtischcs wird in verschie-

dener Weise bewirkt, entweder dadurch, daß Klinken
unmittelbar in eine am Malerialtisch vorgesehene Zahn-
stange eingreifen, oder durch Drehung einer Schraube,
welche den Tisch verschiebt, tnittels eines durch die
Klinken ruckweise gedrehten Sperrades. Bei dem Wr-
fahren \im K. Seeger u. ("o. (I)-R.I'. Nr. icx>997)

wird zur Herstellung von .Staubkammen ein Zelluloid-

liand iM-mitzt, das einmal oder inehrnials so breit ist,

wie der Kamm lang werden soll. Die Zahnfelder wer-

den demgemäß mit einem oder mb mehreren Messer-
paaren eingeschnitten in Entfernungen voneinander,
die der doppehen Rückenbreite entsprechen. Nach
Bearbeitung des gaiuen Streifens schneidet man ihn
in der Mitte zwischen den Verzahnungen in Stücke
und erhält so eine Anzahl von Kämmen Da die Eck-
zähne anders gestaltet sind als die übrigen Zähne,
müssen die Schneidme.^scr hierfür besonders einge-

stellt werden, wozu sie vielfach drehbar angeordnc:
sind, oder es sind besondere Messer für diese Zahne
vorgesehen. Das Gleiche gilt für die Herstellung von
Kämmen mit groben und feinen Zähnen, entweder sind

vier Messer vorgesehen öän nur zwei, die nach Fertig-

stellung der einen Zahnart entsprecheod der anderen
Schriinng der Zahnflanken der twtkm um einen klei-

nen Winkel gedreht werden. Vielfach sind die Kaimn-
schneidema-i hinen mit einer selbsttätigen .\usrückuiig
versehen, die nach Beeiuli^;ung des Schneidens die Ma-
schine zum Stillstand bringt. Eine autoinatische Ma-
schine, vvelclie uhnc Lnterbrcthung des Ganges Kamme
mit groben und feinen Zähnen ausschneidet und auch
das Umsiellcn der beiden Schneidmesser bewirkt, ist

die von J. Bisset (Brit. l'at. Nr. 19642 v. J. 1900).

Die Figur 12 zeigt oavon eine Ansicht. Die Messer-
paare D (die Massdiine schneidet gleidueitig zwei
Karomplatten mit je einem Ifcsaerpaar) sind in Hal-
tern P befestigt, die drehbar an einem von der Kurbel-
welle 3 auf und ab bewegten Balken 20 angeordnet

I

sind. Auf dem l isch 15 sind die Werkstücke in der
üblic hen W eise aufgespannt und vv .mdei n seht l!tv^'eisc

unter den Messern entlang. Die Schaltbcwegung des
Tisches wird durch Drehen des Schaltrades E bewirkt.
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auf dessen Wc rin ir! ('inr Z.i!in-,iangc F auf der
Unterseite des Tisches eingreifcmU s Zahnrad sitzt. Der
Antrieb des Rades E geschieht mittels Klinken, die
an einem Hebel I angclenki sind, welcher durch Dau-

Fig. 13.

men 2 auf der Kurbelwelle 3 in SdiwinKungen ver-

setzt wird. Der Hub des Hebels I wird für die gro-

ben Zähne durch einen festen Anschlag \ begremt,
so daß die .Schaltklinken bei jedem Huiae dai Rad E
um zwei Zahne drehen. Sind die gri)ßen Zahne ge-

schnitten, dann trifft ein lil.ii; ,\ am 1 i'-i h D
auf einen Hel)el J, dieser wird gedreht und gibt einen
Hebel K frei, den er bis dahin in wagrechtcr Lage
festgehalten hat. Der Hebel K schwingt unter der Wir-
kung eines Gewichtes M in die gestrichelt angegebene
Stellung, schlägt dabei mit dem Gewicht dne
Stange O, welche einen Teil eines an den Haltern P
angreifenden Hebclgestänges bildet imd veranlaßt
unter \'erschiebung der Stange O eme Drehung der
Messer D für die feinen Zahne. Glen h/el;ip; >iellt sich

das andere Ende L des Hebels K unter den Hebel 1

und begrenzt <iessen Hui) derart, daß d.as Rad K nur

um einen Zahn getlrcht werden kann, so daß die nun-
mehr geschnittenen feinen Zähne die halbe Teilung der

groben erhalten. Sobald der Kamm fertig ist, beseitigt

ein tweiter Anschlag A^ die Sperrung des Ausrüdc-
hebels T, so daß die Riemengabel Q den Antriebs-

riemen auf die Losscheibe schiebt. Dabei wird eine
Bremse W angezogen, welche ein Leerlaufen der Ma-
schine verhindert.

Bei Anordnung von iwei Hesserpoaren, eins fflr

die groben, das andere für die feinen Zähne, erreicht
R. Jäckel (Franz. Pat. Nr. 333432) die gleichzeitige
Herstellung beider Verzahnungen bei Antneb des Ma-
lerialtisches durch eine gleichmäßig gezahnte Schalt*
tahnstange dadurch, daß wihrend dnes Schnittes dar
Messer für die groben Zähne die Feinzabnmescer zwei
Schnitte ausführen.

Da bei den bisher er\wihnten Maschinen der Ma-
terialtisch wahrend des Schneidens stets in der glei-

chen Richtung \erschoben wird, ist nach jedem voll-

ständigen Arbeitsgange ein Zurückschieben des Tisches
in seine .\nlangsstellung erforderlich. Diese Arbeit
macht £. Meeh dadurch überflüssig, daß er auf die
Schaltradwelle zwei entgegengesetzt gezahnte Sdialt-
räder setzt und zwei Klinken vorsiebt, die abwechselnd
mit den Rädern In Eingriff gebracht werden. Dadurch
wird die Bewegungsrichlung des Ti-^ches nach jedem
.Vrbeifsgange umgekehrt (hranz. Pat Nr. 379431)-

Henie:kensw(-rt ist endlich die völlig .ii;lijtli.ili^cl)

arbeitende .Ma-.chine der The Aberdeen ( omb
\V o r k s Co rn p a n y Limited (D. R. I*. Nr. i 57 239).
Diese Maschine arbeitet mit acht verschiedenen Mes-
sern, je zwei für die groben und feinen Zähne, je einem
für das Ausschneiden der Eckzähne und je einem zum
Beschneiden des Kammes auf genaue Länge. Die
acht Messer sitzen in Stempeln, die nebeneinander
in einem verschiebbaren Schlitten angeordnet sind, sie

werden lutomati-ch nacheinander in Arbeitsstellung
gebraclit, indem der Schlitten verschoben wird und
schneiden einmal odi-r u ii-dc riioit nacheinander je nach
der Einstellung der .Maschine. Hierbei werden, nach-
dem die Maschine durch Schließen der die Kamm-
platte haltenden Klemme in Gang gesetzt ist, über die
in Arbeitsstellung befindlichen Messersiempel Zwischen-
hämoier enchoben, so daß die oberhalb von diesen
sich drehenden Daumen die Messersterapel herab-
drücken, worauf sie durch Federn wieder hochge
sogen werden. Die Zwischenhämmer werden durch
eine Kurventrommel gesteuert und bleiben so lange
in der .\rbeitsstcllung, bis die gewünschte .Anzahl von
Schnitten ausgeführt ist. Dann werden sie zurück-
gezogen, die folgenden .Messer durch Verschiebung
des .Messer-schlittcns in .\rbeitsstellung gebracht, wie-
der vorgeschoben usw. bis der Kamm fertig ist- In
diesem Augenblick wird die Maadibie selbsttätig still-

gesetzt. Wie am dieser Schilderung der Arbeitsweise
ersichtlich ist, handelt es sich um eine sehr kompli-
zierte Maschine, wie sie sit Ii in der Praxis bewährt
hat, ist leider nicht bekannt geworden.

(Schluß fidgt.)

Die neueUen patentierten Verfahren zur ßerUeUung von KunÜIeder/)
Von Dr. Otkar Ks«se)k

I. Verfahren zur Herstellung kOnetlicher

T . {- f I r r I r s :i r 7 m ;) s ^ n

,

Brflndrr t>nw.
PtttnHrJwtwT

Friti Loawl In

Verfahren

U. R.>Patent

Nr. »«0737
(S. VL 1910)

Lcderabfall wird eventuell

lit einer

Imprignicrt,
nach dem Trocknen mit Alt-
gummipulver inaig ge-
milcht, In Formen gepreSt
und darin untrr I)nirk rrhitst

= LederersatL

*) Brgincung de* ArtlkeU: VrrUhrcn xur Heritcllung roa
Mur In Hr. 1, 3 und 3, IMl (L jifaig.) te KuuMofftw

Krfindrr hrzw.
Pittntinhaber Patent Verfahran

Hide-Itc
Le » t her C o ni -

panv. Kingp-

iragene Genooen
•ciwft In
V. Bt A. lAlbert

L. CUpp In
~ - il>laaa.p

HIde-Ita
Lcatkcr Com
panx. Wnfa-
tragen« Geaowen'
ehaft In Brocktoa
M»M. V. St. A.
(Albert L. Clapp
in Rraintree

(M«a.]).

D. R.-Patent
Nr. 248 5<»2

(K, 1. Pill».

brit. falent

Nr. 491/1911.
•merik. Patent
Nr. 9>I 591,

franz. Patent
Nr. 42,iH<6

I). K.-I'atcnt

Nr. 2S9666
(21. VI. I9ij).

brit. Patent
Nr. 14S27/I9I1,

amarlk. Patent
Nr. nms3B

Zerfaeerlee Leder nird
mit einer Maise, die durch
Kochen ron Leder mit einer

Aetxalkalilötung und KilluQg
I ämVtmmgaAt Alüminlnma
I aalten cittah«« wlid, anter
Zusatt von Wauer lu einer

dtclien Paste verrührt und
dns (iemiich wird xu Tafeln
Kcformt Kunitleder.

Zerkleinerte Lederteilrhen
werden mit imlötlich gemarhier
Hydroxciluloie vermischt
— Grnnimaaac fflr

Tafel« s«i ICnnatlc4er.
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Erfinder bcxw.

John Stuart
Campbell in

AndreasM t s s i r« •

uod David Lm
Magjr'' <!

John Fornt
L i

J"-
m n n n in

Ea*t Hun (Esicx),

Hld«-Ilt
Leather Com
pan/ in Hoitoo
lUuM.) (Albert

U Clapp in

ilMaia.]).

Franklin W.
K r e in e r In Carl
siadc (New
JerMjr)

Anden John
Ottbarg tat St.

lUa (VIkt

Jacquaa Harle
Joicph Be«r>
doa.

D. R.-Patent

Nr. 262 709

(2. HL 1912),

brit Patent

Ni. mumi

Ociterr. PktMt
Nr.

Verfall ran

BrU. Patent
Nr. 11991/1911

Brit. Patent
Nr. 349S/I913,

amerik. Patent
Nr. lOaiMO

In wis^rri^fi A ni III on lak-

lösung gekochte* Seegraa

I «iideaterluiatt tm Orten
(oder rontlanacfvmnil)
und eventuell Schwefel,
SchwefcUntimon usw.

verarbeitet — Maite far
Knaetleder.

Pflantliche od. tlerinche
F»4cr!toffr beiw. Haare
werden mit einem M\ lum
Kochen erhitzten lieniuch ron

Firnis und Minium oder

dgL durchtränkt, geknetet,

^peelt lind getraelu

nct Ledereriata.

l Lederabfallc werden mit

Schwefelkohlenstoff,
Kaliumpermanganat und
Kalk fenieclit und getemt

mt Kaneticder.

Zc llu lo*e bre i wird mit

dner BrnnWen von M Teiten

KlneralAl, TtTellM Rara.
SOTellen RotOl od. Stearin.
3S Teilen Soda gemluht und
die Zellulose mit Aluml-
niumiulfat gefüllt und mit

Leder fascr gemischt und
K Knaatledcr.

Amerik. Patent

Nr. 1065691,
franz. Pitent

Nr. 4S9440

Amerik. Patent
Nr.mm

Frani. Patent
Nr. 43SI3«

Hr. I6W4

Gemisch »on !'«ragummi,
regeneriertem Kautachuk,
Schwe felantimon, Kalk,
Magneala, Zinkoit/d,
Knnteeiittkt Imprlf

atertna BnaawalUftaem
iMid Seliwnf«! an Knnat«

l«4er.

Lederabfall wird luStOck-
ehen von etwa 1/46 Zoll Dicke
lerttklnfrt, die GerbUure dar-

aus entfernt, xum Teil ge-

trocknet, mit einem Binde-

mittel getättigt und luKAtpem
'mt und geprcAt an
Kunatleder.

Lederabfille und Kaut-
schuk werden in einen Brei

abergefOhrt und Blitter und
ndtN Urpar danaa gafemt,
dto in «taer Mi«» IqnlrM-

« Kvaetlcdcr,

2. Verfahren zur Herstellung von künstlichem
Leder unter AawendunffvoD Geweben, FHeflen

u. dgL

JMnder besw.
Patent Verfahren

Wörttewbergiache
Teiiilwarcn und
Kunatlederwerke
Josef IComcUtia
Blenk.

D. R.-Patent

Nr. 336 866

(6. X. 1908),

frans. Patent

Nr. 431431

Mit einem GemlKli von Ter»
pentin, Naphtall«,

Weingeist, Holtöl, Lein-
öl f i r n i t u. dgL U u ram i -

arabikum, Oel oder Fett
kocht man Gewebe, bringt

mehrere Schichten darauf an
und behandelt das Ganse mit
Gerbbrähe — Kunatleder.

Erna Reldel in

Mannheim.

Otto Waw.-.
stntok in Dres-

BfM Baldnl In

»M Uftller Iii

LSn.

O.R.-PMent
Nr. »9998
(9. 1. 09),

fi»terr. Patent
Nr. 45R88.

amerik. I'atent

Nr. 1048343,

Verfahre»

Kr. 4J338I.
brit Patent

Nr. 335/1910

und 7639/1911,

•diweU. Tatent

Nr. Sl 959

D.lt>riMmt
Nr. 3SB»3
(30. 1! 1909)

Zusati lu Patent

Nr. 238431

D. R..Patent
Nr. 24M6S

(10. S. 1910),

brit Patent

Nr. 15741/1911,

Nr.

D,!

Kr. t4tm
^ I. 1911)

Bn aus Tierfasern durdi
Korben. Quetschen, Pressen

u»vv. hergestellte» KlirC. de»»en

K»5ein iweckniiOig Kreuz und
i|ufr gelagert «ind und Jav

';:if i i r r b 4 1 o f f b r ü h r be-

handelt, dann gut autgc-

waadicnt Ucmnf eventuell mit
dDanir Tonerdes eifcn-
ISanag behandelt und tchlieS-

lleh In gut lauw.i-T.er Luit

getrocknet i5t, wird mit Massen
gesÄtti^t, dcrfti erste durch

LÄieo «on geeigneten Feder-
hnraen. «In Gnttnperehn,
Balata usw. In Schwefel-
kohlenstoff. Chloroform
usw. und weitere Itehandlung

mit n-juif^en Knhlenwasser-
«tofl'-ii [li'--.ziii, Benzol) ge-

wonnen wird und durch Licht-

wiriiung ausgeivift svertfen

kann, die «weite aua Rnfll-

nrrieersats von harzende«
Oelen gewonnen wird und
die dritte au» hochoar-
dlertrn Ii ar^ n d e n Oelen

besteht » Sohlleder.

Aae
Fllsbahn hergestellt, die im
Innern lerklelnertea Leder
oder ähnliche Stoffe und neben
anderen Stoffen noch so »iel

staubfrei serklelnerte« Zellu-
loid, NItrosellulosc oder

deren AequWalente
als notwendig ist, daa
puWer und die übrigen b^»
mengten Rtoffe mit den Pw>
fasern bei der Behandlung der
I'ilzbflhn mit l>ampf-, (vsa*

oder ncbeUömiigen Süchtigen

Lflwi^pnlttaia m ««iktooea
im Kaneticder.

P.ln SU* Tierfaiern durch
Kochen, Pressen, Quetschen
uiw. mechanisch aufgeschlos-

senes mittels darunter ge-

mischter Langfasern gefcrüg»

taa aad dann durch SAurea
•dar Alkallen geeehweUlM
Fllc8 wird iweckmUlig unter

wachsendem I>ruck rercinigt,

nachdem in das F lieft in ge-

eigneter ^^>i«r Albumine
t. B in Form von Blut, so-

wie geiMtlgite S«l(«a-
16sungen nder BludidM, die
GeachnMMgkett des Kraieug-

nlawa fBrdemde Stoflit einge-
tragen worden sind, die als-

dann gemeinsam mit den
Ticrfasem unter Einwirkung
der GerbitofraOsaigkett fiaiart

besw. gegerbt werden, woiaaf
in daa Kneugnii noch zweck*
miAlg eine Paraffinemul-
sion oder dgl. eingcfaraclrt

wird = Soblledcr,
Riemenleder.

Oawaba oder Oewirka
•ua Baaretteaelde werdea
nach ein- oder doppelaeitigem
Reihen gegcbenenfalla wäh-
rend des Farbcprozesaea der»

art verkocht, daA sie suaam-
menfllaen • Stmlachleder.

Digitized by Google
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vm
Ball« Lapis« In

AfCMll«

Albtrt Reimann
in Andernach a. Rh,

II«nt««tltehe
V ulkanflber-
C eir 1 1 IC h II f t

m. b. H. In Hant-
bmtg.

fHorge* Cttarica
Ltoae* Feral

Kurt Iwao
Grob« to Otai^Mm L Sau

Klehard Alcxan-
4«t Me Laiirln

TkMKS Cramp
t«H Radfcrn
toHyd« (ChctterX

SM«niu* H.

Oaterbrldge
In Neu- York.

John J. C.

Scbmith in

Puiale(N«w

D. R.-P«t*i>t

Nr. 344 359

(9. VU. 1910),

briL Patent

Nr. U3S3/i9IO

D. R.-Patent

Nr, 2S787S
(17. VL 1911)

D. R.'Patent

Nr. 3M946
(a. VI. IW)

Brit Pattnt
Nr. 18930/1910.

Brit Patant

Brit. Patent
Nr. 379M/I9U

Btlt Patent
Nr. »366/1913

Aaurik. Patant
Nr. 9U4A

AiDtilk. Pattnt
Nr. 9iBa«3

Franx. Patent
Nr. 4 IS 543,

Otterr. Pattnt
Nr. 56 036,

brU. Pat«it
Mr. I4MW1911,

Mb 17009

VavfalirM

Pill wird mit Kauttchak-
lOiung ImpriKnlert. wird mit
Druck behandelt, der nicht

nur aelne Dicke erheblich

vermindert, »ondem auch be-

wkrlit, daA der Kautachult,

wenn der Druck wieder auf-

Sthobtn wird, an die Ober-
ichc htrauatritt und hier

Im siuammenhlngendc Kaut-
Mfauktchicht bildet —

Sohlltdtr.
Auf Faier«toffbahnen wird
im Auftragmaai«, die aui

(eführten Ldtunftnittel mit
Klebitoftiusats besteht, ge-
febenenfalLi mit Deck-, Füll-,

l'srb- LI. dgl. Stoffen »er-

mengt au(getragen und dann
wlni da» Omm '

ehtotacBMi
Ledertacb*.

Ao der Luft n
Vulkanfiberpappe wird
In eine Emulsion »on 5 Teilrn

Ocl und 3 Teilen mit I Pro-

lant Aatskali Ttncixtem
Wantr «incewelcht und nach
äam TkMfcMB lo aln aw^itaa
Bad aaaMITaiten Oclcmul-
•ion mit 4S Ttlltn waaitr*
freien Otlen nebtt S Tclleo

Guttaperchaharx einge*

legt, worauf die aua der Luft

ntrocknctc Vulkanflberpawc

na «totr ailt ttelinltekam
Toluol (Solventnaphtha) T«r>

dünnten GummilSanng mit
einem luftdichten Uebcrxug
Hill Iii II wird n Leder-

eraatiitoff.
Man übersieht t/to G^wak*
mit atnen Firnis vnd v«r>

talgt dann daa Gewebe mh
•üMBi Pllail auf TcgataU-
lUchen oder anlmallachen

Faaern durch Walzen, worauf
man nochmala firnlSt

Kunatlrder.
Gewebtta Material wird auf

feHibtenlffi
Ttnehen k Ledereraata.
Fllx wird mit einer Zelln-
loid- oder Nitroielluloae-
lAaong Iraprignlert und eine

Seite kalandert ~ Kunat-
t«d«r.

Fa(era und Kaulaehnk
werdea nltaiaander vereinigt

a Sohlledereraats.
llan noppt ein Gewebe und
gibt Ihm einen Gelatine-
flberxug " Kunatledcr.
Man tmprlgnlert eine Faaer-

chlcbt mit einer MIechuag
v«M Lalai, Oljaarln aad
Malaaaa « KnnatUder.
Man ndieht Kaaein oder
Albaailn mit einer Alkali-
lAanng bia xur Sirupikonal-

itana, rührt dann in Gegen-
wart eon Gerbatoff und
nlacht HIafanfaMUtauaatae
A e era*(ICautichak-) Manag
tn Oel (LelnAl) dar, femer
ein GefflUch ron L e 1 n d I und
Schwefel und rulkanUlert
ei. endlich »teilt man ein

(Ennea-) Nitroxelluioac-
ISaung bar. Man nriacbl

atlea, ^bt aa auf aln Gawaba
«od «ralit « abi « KtiMt-

Dr. Leon l.ilien

(eld in Wien.

Maa Wal«.

Eduard Noah
Quirin und

ianaa Haar/
aBBon.

Samiial Ffc4e*
rieb CoaaoUjr.

Lala Velaaquex.

LiiU Vatoaquea.

Rabart Ciipy.

Maarlaa
CbaiMiMit,

Dr. Laan
LlllaalaM.

B. r. Oautaach
la 9t Gallea
(SehweU).

D. K.-Patent

Nr. 250736
(Ib. VL 191«)

Mir.mm
Wnm
Nr. «»471

Nr. d»tM

Frani. Patent
Nr. 447701

und Zoaatxpatent

Mr. Mddi

Varfahra*

Franx. Patent

Mr. 447703

Franx. Patent

Mr. 44SM»

Fkaaa. Pataat
Mr. MlfM

Kram. Patent
Nr. 4S6 361.

daterr. Patent

Mr. 61«6f

Scbweia. Patent
Mr. Udia

Vixkoae wird ev. In lleucn-

wart von Pigmenten, KüU-
to^en, Klebeinidrln oder dgl.

Bilt ia Waaier unldalicticn, in

Utuagamitteln fSrllMla adar
Faltataren lAaUdieo, la das
Ammonium- oder Alkallrer.
blndungtn dar FettxuUoaiurcQ
(Türlci.rhrotale, Turkonöle)

enthaltenen Fettaluren betw.
FetlsAurcgcmitchcn beliandelt

« Maaaaa mmm Imptkg-
•UrtM VM Oawabaa

awaaba Braialunf v«n
Kvaatladar.

IlMiMladar

IOawaba«Kaaa^
ladar.

Mit einer Kautaehuk.
lOaang wird Leder u. dgL
babandalt « Staffa Mr

wird mit einer
Kautachuk-

Ifiaun); unter Druck mit
(der rnLihrn Seite von) Leder
vereinigt sa Automobll-

dachmatcrlaL

Man imprlgniert übcreinander-
gelegte Kliefte von kard-

ierter Baumwolle mit einer

Kaataabab«Ha rx-,

Babwafelldanog, preftt

daa Ganxc aus und behandelt
a Im Autoklaven mit Dampf
B Kunstleder. E.enL figk
BUn Alkalisillkat den rage
tab' Ilachen Faacm bei

Zwei oder mehr WattefBela
werden unter Kreuxung der
Faaerrlchtungen Qberelnander-
gelegt, nachdem man Ihnen
hart e Stoff e(Carborundunii,

Sand) beigefügt hat, dann mit
atoar Kaataabuk« Hara-
Scbwafalldaaag iavfi»

~
I AMtaktana adt

• Kaaat.
ledar.

Auf ein Ciewebe wird cina
gefüllte Lelmmaase im
(irmlach mit Farbatofien
und Sulforixinoleat auf.
gebracht m Kunatleder.

Dichtet Stoff wird mit
Gelatine und Formal-
deh^'d, Alaun u. Agjl. be-
handelt — Kunstleder.

Gewebe werden mit einem
Gemlach von Nitro i e 1 1 u

loae odar Zelluloid und
bai 0* C
Pbaaolaatara

Kunatleder.

Oleldigcilcbtate Haaffaaera

gehrcitet, mit einer Kaot-
acfaulüAeuag getrtnkt und auf
dieic Lage wird eine xwelte

Lage kreuaender Hanffasem
aa^abrcitcl^ die wieder mit
alaar KaataababldaaBg
galilafct ayatdta, wataaf aiaa
In ähnlicher Weise weitere
Lagen Hanffaacm aufbringt,

dieselben jeweils mit Kaut-
achuklOaung trinkt und lulrtit

daa Produkt trocluet und
B K«aatla4«r.

uiyiu^uu üy Google
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Gummlidiuhe.
Von Gtriurd H9beaer.

Die ( ju:tiiaischuhe, welche heute einen gangbaren
Artikel bilden, haben im Laufe der Zeit einen eipen-

tOnUdwn Entwickelungsgang durchgemacht. Die ersten

Mgmatmten Gummiichiihe bettanden aua einem einzigen

Stocke Kfttttachnic und wtirden auf dieidbe Weite &r>
gestellt, wie die Kautschukdaschen. E« wurden nftm-

Uch Leisten, welche aus Ton hergestellt waren, mit dem
Milchsafte des Kautschukbaumes bestrichen und dieser

Aber Feuer getrocknet; der %'erbleibende Kautschuk-
Überzug wurde von der Form abgezogen und bildete

den (jLimmischuh. Die nach diesem einlachen \'er-

fahren dargeetellten Schuhe waren zwar sehr wasser-

dicht und auch von verhältnismäßig großer Dauerhaftig-
keit, waren aber nicht gerade elegant, besaßen eine un-

idiÄne Form und hatten den Nacnteil, daß sie den Fuß
allzu luftfiefat umadilosaen. Ueber dl* «raten braudi-
baraii In den Vereinigten Staaten angefertigten Gummt-
chulie berichtet ,The India Rubber World*«) fol-

geiuitTLn.ißen : CharIcH Cooilv ar erteilte sofort nach
I'atenlici ung seines X'erfahrcns ilrr K a Ii t s ch u k v u I

-

kanisation im Jahre lh44 Li/.cn/.en an verschiedene

Fabrikanten, u. a. auch an Leverette C ander in

New Häven, Connecticut, zur Fabrikation von (jummi-
schuhen und etwas spater an Ford «!t Co. in New
Brunswick, New Jeraey (später an Meyer Rubber
Co. abergegangen), an die New Brunawick Rubber
Co. und an die Goodyar Metalll« Rubber Shoe
Co. in Naugatuck, Coonecticnt, für gleidie Fabrikations-

swecke. Die Verauche von Candee, nach Goodyars
Patent angefertigte Gummischuhe — Gummistiefel wur-
den erst später fabriziert — an den Mann zu bringen,

waren sehr kostspielig und zunächst wenig erfolgreich,

da die Kaufer von (Jummischuhcn früher schlechte Er-

fahrutif^'eii mit diesen Artikeln gemacht halten und'<la-

durch die aufblühende Kautschukindustrie schwer ge-
schadi^ worden war. Die von Goodyar fabrizierten

Gumnuachuhe wurden sehr rasch hart und brüchig bei

kaltem Wetter, erweichten bti briftam Wetter, so dafi

«* schwierig war, die gewitzigten Amerikaner fat die
neuen Gummischuhe so intereasleren. Die Candee>
Gummischuhe fanden zunächst in England wenip He-
achtung und wurden vielfach zur Probe unentgeltlich

abgegeben. Bald jedoch schlug die Meinung der Leute
Ober diesen Artikel in das (»egenteil um, da der Unter-
schied der CJ ood yar-Schuhe gegen frühere Fabrikate
sich bald zeigte. Jedenfalls sind nur wenige Exemplare
dieser ersten brauchbaren Gummischuhe des Jahres 1S4-1

noch vorhanden. Im .Commerdal* au Winnipee finden

sich noch je ein Paar zwder Exemplare ; es sind dieses
Fabrikate der New Brunawick Rubber Co. vom
Jahre 1844, Frauenschuhe ohne Absitse und ohne Son-
derspitze, an dem einen Paar fällt die V'ierteilung des
oberen Vorderteiles auf. Die geteilten Schuhe waren
in früheren Jahren sehr beliebt, obgleich es nicht leicht

war. die \'ier Streifen schnell und glatt über das Leder-
st HuliwcrK zu zifhoii. Später stellte man Gummischuhe
her mit nicht durchbrochenen Vorderteilen, auf denen
jt-aKh, in Nachahmung der beliebten Streifen, diese

durch eingepreßte Linien angedeutet waren; diese Art
Gummischuh hielten sich lange in der Gunat des
Publikums.« Oer Absatz der Goodyarsehen Gwmi>
adiuhe in den Vereinigten Staaten wuchs nur allmäh-
lich ; im Jahre 1861 betrug die ganze Produktion nr
Gummischuhen erst 1250000 Paar im Werte von etwa
750000 Doll.ir, während jetzt über 70000 OtX) Pa.-ir her-

gestellt werden.» Erwähnt soll noch werden, daß unter

dem Namen Gummtachuha nndi Fabrikate in den

ZZVai Mr. 7.

Handel gebracht werden, die man gar nicht als Gummi-
schuhe bezeichnen kann, weil zur Anfertigung deraelben
Oberhaupt kein Kautschuk, sondern nur einfach sdlwars»

I^efJIrbte, eUatiache Firniaae verwendet werden; von
etzteren aoU natOrÜdi im folgenden nicht flie Rede aein.

Die Heratellunff der echten Gnmmlaehuiie
ist ein ebenso umständncher, wie große Erfahrung be-
dingender Fiilirikationszwcig der < lurnmiindustrie. 1 )ies

geht sehn 1 il.ir.iiis hervor, dalJ jeder Gummisihuh aus
vielei; Teiloi bentol;!, tlii- einzeln hergerichtet uiui

dann zusammengesetzt werden. Gewöhnliche Schuhe
bestehen aus acht, hochgeknSpfte aus siebzehn Teilen,

die eigentlichen Gummistiefel werden sogar aus drei-

und/.wanzig Teilen zusammengesetzt.- Die Herstellung

der Gummischuhe oder Galoschen erfordert daher in

der Gun)mi%irarenfiabrikatlon eine voHstlndig fOr «ch
abgeschlossene Abt^ttng. Di« Act des Gebfaudwa
der Gummischuhe bedingt im Verhlltn!a zu anderen
Giimmiwaren eii.e hesonderc Fes'.i^fkeit und Elasti-
zität des Kautsc huk», besonder» an den Niilitcn.

trotzdem aber muß ein (jummischuli zugleich schön,

elegant und leicht sein und muß vor allem bequem
sitzen. Infolge der verschiedenen Beanspruchung der
einzelnen Teile des Schuhes sind in der Gummischuh-
fabrikation auch die verschi ede nste n Misch un gen
in allen möglichen Plattenstftrkeo, auöerdem gummierte
Sloffe aua Geweben aller Art und mit wechselnder
Gummiauflage aowobl in QuaUtftt ala audt in Stftrke

erforderlich. D!e Zusammensetzung der vorbereiteten

einzelnen Teile zum fertigen Schuh geschieht ni-ri :. iis

mit der Hand, da Maschinen, z. B. die des Amer'k l t is

Doughty trotz ihrer genial entworfenen Konst: „ kti' in

noch keinen Eingang gefunden haben. Wenn trotz äcr
vielen kleinen Einzetteile und trotz der Handarbeit ilas

Fertigfabrikat doch wie aus einem Gusae erscheint, wo-
für ea tatü^lich von Laien mitunter gehalten wird, SO
ist daraus «sichtlich, daß große Erfahrung und gut ge-
admftn Aibeitspersona] Hauptbedingung sind, an «in
cfailwi^bM Gantet atia vialen Unterteilen herzuatdlen.
Das Zoaammensetzen der efaiselnen Teile geschieht bei
dem Gummischuh ebenso wie bei dem gewflhnlichen

Leder- oder anderen Schuhen Ober Leisten; der Leisten
gibt den Ausschlag für die GrOße und die Form des
Schuhes. Die Leisten bestehen entweder aus Holz, Eisen
oder auch aus Alumitüum; die am meisten gebräuch-
lichen eisernen Leisten haben den Vorzug, daß sie

srhnell die zur Vulkanisation erforderliche Temperatur
annehmen, aich nicht merklich abnutzen und unzerbrech>

lieh und. Hinderlich ist dagegen beim Zusammensetzen
dea Sdndiea und fOr den Tmnqwrt innerhalb der Fabrik-
rlume Ihr hohea Gewicht Audi dnrdi «He BIgenachaft,
daß sich Metall in der Warme ausdehnt, Obm die

eisernen Leisten durch Zerren und Dehnen einen schäd-
lichen Einfluß auf die Kautschukplatten, besonders aber
auf die , Nahte" aus; bei Verwendung von Eisenleisten

bedarf daher die Kautschukmischung noch einer später
beschriebenen besonderen Behandlui^. ii&lzerne
Leisten dagegen nutzen sich wieder leicliter ab und
nehmen langsamer die Vulkanisationstemperatur an; je-

doch ist ihre Handhabung leichter und findet eine Am-
dcbnong durdi Era^bnmmf bei ihnen nicht atatL wenige
stena nfäit, wenn das Holz got trocken ist Bei feuchtem
Holz wtirde aber bei Erwärmung ein Schrumpfen und
Platzen eintreten; es ist deshalb Hauptbedingung, daß
das zur Herstelhmg verwendete Holz vor dem Formen
desselben zu Leisten gut ausgetrocknet w^irde, zu wel-
chem Zwecke es in kleinen Blöcken lange /.eit in sehr

warmen Räumen oder besser direkt Ober den Dampf-
keaaeln gelagert wird. Man sucht dann immer gewisaen-
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haft die Ältesten Stocke aus, die mitunter jahrelang; aus-

getrocknet und, «O daß bei ihnen ein Rigsigwerden,

oder ein Schwinden, oder eine sonstige Veränderung in

der Hitse aingeaehlOMen ist Von den tlolzarten wird
mdeteni Ahornbols al« am meialen geeignete« Ma-
terial empfohlen.

Die Fabrikation der Gummischuhe zerflllt zur Maupt-
sache in zwei Teile, nämlich in die Anfertipiing der
Sohle und die Herstellung de» Oberteiles. Die
•Sohle bcBtchl wieder aus \ ier Teilen, und zwar der

Reihe nach aus einer äutSeren (»urnmischicht, einer mitt-

leren Stoffcinlage, einer mittleren Filzeinlage und einer in

nercn, ge/Srbten Stoffaufläge. Das Oberteil besteht aus

gefärbtem Trikot, der auf beiden Seiti-n von einer dünnen
Guromiplatte beitft und bedeckt tat Die Gummimi-
chu ng sollfOr alle Teileentweder an und fOraldi idiwarz
gefMrbt lein, oder sich während der Vulkaniaation achwftr-

zen. Die an rieh schwarzen Mischungen werden durch Zu-
satz von Ruti, ferner noch durch Zusatz von Pech a.if.

Steinkohleiiteer oder neuerdingü von Mineral- Kubbcr
hergestellt. In Amerika war Miiieral-Rnbber für diesen

Zweck langst in (lebrauch, ehe man in Europa die An-
wendung herausfand. Eingedicktes Teerpech verleiht

den .Vtischunigien, denen es oeigegeben wird, im unvul-

kanisicrten ZtMtandc eine größere l<.lebrigkeit und Weich-
heit, alt man aonet aelbat bei weichen Rohgummisorten
gewohnt int Dlea bildet swar einen Vorzug für ge-

wiaie Miadiungen, verlangt aber die genaueste EinhaU
tuAg des einmal erprobten Rezeptes, da auch die ge-

ringate l'fherschreitung des Pechgehaltes den (/ummi
so weich macht, daß er weder mehr zu be.irbeiten ist,

noch nach der V^ulkanisation die erforderliche F,lab.tiziiat

l^esitzt. , Für Paramischungen öder diesen nahe kommende
Qualitäten, wie sie zum Gummieren nundier hier ver-

wendeter Stoffe dienen, verwandet man indessen weder
Fedl noch Ruß; ate werden atatt dessen mit Bleioxyd
veiaetat und acbwtraen rieh ent wthrcBd der Vulkani-

aathm. Ala Ruß wird Oelraft oder Gaamft verwendet;
er ist der Farbstoff fOr serielle Mischungen, die keinen
besonderen Glans zu zeigen brauchen und die auch ins

(jraue schlat'en dürfen. Da alle dicKc auch nebenher
noch Bleiveroindunpen enthalten, kommt ein Zusatz von
mel'.r als '!t'\o Kuü selten in Frajjc ; in nix h kleinerer

Menge wird er neben Pech verwendet, dessen Klebrig-

keit er einigermaßen aufhebt. Die Gummimischung für

die Sohle erfordert trotz der starken Beanspruchung
auf Abnutzung, welcher sie im hohen Grade ausgesetzt

lat, nicht n hoben Kautichukgehalt, •oodem kann von
nüttefanlfligtr Qualittt adn, da es bei ihr weninr aui
Bbadsitftt ala vielmehr auf eine lederartige Zäiskdt
ankommt. Neben Rohkautschuk zweiter Gate kann
außerdem Regenerat und als Zu.s.itz Asphak verwendet
werden. Das Oberzeug ist dage^rn wcnifr^r starker

Abnutzung unter^\ orten, dagegen viellachen Zerrungen,
Biegungen und Einknickungen ausgesetzt und muß des-

halb ganz besonders geschmeidig sein, um nicht zu

brccban. Um letzteres zu verhüten, darf die Dicke des

Oberteilea nur geril^ aein ; sie wird kaum aber 0,4 mm
genommen umT swar gewfihnlick fOr alle Sorten Ga-
lOBdMn einer PabrOc ^ans die gleiche. Die Kfischung

darf jedoch gewiaae nuneralisdie Bestandteile, wie Zink-

weifl, Lithopone etc. in mcht zu großem Prozentsatz
enthalten. \Iit guter GummilAHung muß dagegen die

Stoffeinlage der Sohle gestrichen sein, um mit der
Gummisohle eine innige teste Wrbindung ringehen zu

können. Die Filzschicht stellt man von den ,\bfallen

her, welche von dem Beschneiden der gummierten Ge-
webe stammen und zu diesem Zwecke auf einer Misch-

walze zermahten werden.

Ala hauptsächlichste Maachinen und verschiedene
Kalander fitr ganz spezielle ZwedM erforderlich. Der
KaUader cur Erlangung der Platte illr die Sohlen be-

sitzt derart gravierte Walzen, daß die i'latte sogleich

die für Absatz, Gelenk und Fußspitze erforderlichen,

verschiedenen Starken erhall. Die Sohlenplatten werden
jedoch nicht nur gleich in den erforderlichen, vecachie-

denen Stirkcn gezogen, sondern aie erhalten auf dem
Kalander auch die oekannten und allgemein oblichen

Pyramidenpressungen, sowie Firmenstempel eingeprägt.

Daraus ist wohl er.sichtlich, daß das Ziehen derartiger

Sohlenplatten gewi.s.se Schwierigkeiten bietet. Vor allem

hat der Kalander bedeutende Kraft zu entfalten und
um dies zu erreichen, sind die Walzen möglichst kurz
gehalten, sie sind nur um ein Geringes langer als es die

Länge der Sohlen erfordert. Die letzte Walze tragt die

nötigen Gravierungen und zwar fortlaufend in entspre-

Chemien Abetänden, um jede Sohle gut lierauaacluieiden

tu können. IXeee Sohlenkalander beattsen aber nicht
wie die allgemdn zum Plattenziehen gebräuchlichen Ka-
lander Walzen, welche mit gleicher Umdrehungsge-
schwindigkeit laufen, sondern bei ihnen müssen die

Walzen, da eine ungleich dicke l'latte gezogen werden
muß, derart laufen, daß vor dem letzten Walzenpaar,
aus dem die gemusterte Platte fertig austritt, sich ein

hinreichender Mischungsvorrat fortwährend befindet.

Die Mischung mufi auch sehr warm sein, damit die

Platten homogen werden und keine Loftblaeen ein-

schlieflen. Im allgemeinen werden bei ent vwgedrbei-
teten und heiSen Mischungen die Sohwnplatten mdit
ohne Fehler aus dem gravierten Walzenpaare gezogen.
Die Sohle selbst wird dann später Stack fflr Stflck mit
Hand nach Schablonen, die wieder nach bestimmten
Mustern aus Zink- oder Eisenblech hergestellt sind,

ausgeschnitten. Zum Aufstechen und Entfernen even-

tuell doch eingeschlossener Luftblasen, welche sich be-

sonders in der ßallenstärke festsetzen konnten, läuft die

Platte zur Sicherheit noch Ober eine kleine in Rotation

befindliche Walze, welche mit zahlreichen, kleinen

SiUen Stahlatiften dicht beaetzt iat Bevor die Sohlen
er ausgeschnitten werden, unterwirft man die Platten

mitunter noch einer eigenartigen Behandlung, die man
sonst nirgends in der Fabrikation von Gummiwaren an-
wendet, die aber fOr diesen Fall von großer Wichtig-
keit ist. Man laucfit tu'imlich die SohJenplatten kurze
Zeit, d. h. etwa 15 Minuten lang in kochendes
Wasser und bewirkt dadurch, daß das Schwinden des
Kautschuks bei der Vulkanisation nur noch in kaum
merklichem Grade auftritt und so Risse und Verzer*
Hingen an dem straff aber den Leisten gespannten Schuh
vermieden werden. Daa Anasdmeidmi der dnaeincn
Sohlen gesdddit meiatena ndt der Hand, aeltcner dnrdi
Maiddnen, da die Maschinen, so sinnreich sie audi
konstruiert sind, ebenfalls immer nur eine Sohle auf ein-

mal ausschneiden können und zwar hauptsächlich wegen
der schrägen Schnittfläche, die absolut erforderlich ist,

damit der Oberteil gut mit licr .Sohle \ erbunden werden
kann. Die Handarbeit bietet 'für letzteres Erfordernis

bessere Gewähr und stellt von ^[eschultcn Leuten aus-

geübt, an Schnelligkeit nur wenig der Maschinenarbeit
zurück. Die verschiedenen Stärken der Sohle werden
demnach nicht, wie ea bei anderen Artikeln meist üblich
iat, durch UeberdiwnderlegAi einer vendüedenen An-
zahl von Platten erzeugt, sondern die Sohle wird in

ihrer ganzen Länge aus einem Stack geprägt. Das
Oberteil ist weniger einer .starken .Abnutzung unter-

worfen, alb vielmehr vielen Zerrungen, Biegungen und
Einki-.irkungen ausgesetzt, es muß daher ganz besonders

elastisch sein, um nicht zu brechen. Die Stärke der
Wandung ist daher vorteilhaft nicht zu ilnifc, man wählt
sie kaum Uber 0,4 mm stark und zwar gewöhnlich fOr

alle Sorten Gummischuhe gleich. Zum Ziehen der Platten

genOgt swar ein gewOhnOcher Dreiwalzenkalander, der
einen abeolut gldchmlfiwen Gang hat, da das gerinsate
Vibrieren der Walzen autder wdaien Miechimg Strrafen
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und andere Fehler erzeugen, die allerdings an anderen
Platten vorkommen können, jedoch nicht «o stOrend
wirken wie beim Gummischuh, der eine glatte Ober-
äftche erfordert, um ein »chAnea Auuehen zu bentzen,
btwer fat ee aber, wenn der Kaluder warn. Sehen der
Platten fOr dw Oberteil eine gravierte Walze zur Et-
Zeugung der Zeichnung fOr dai Oberteil im Relief be-
sitzt. Die Figuren werden dann einzeln mit der Hand
ausgeschnitten. Es gibt auch Kalander, die das Ober-
teil direkt zuschneiden, jedoch müssen dann für die ver-

schiedenen Großen immer zwei neue Mcsscrlührungs-
wal/en i-Ingeaetzt werden. Mehrere aufeinanderzulegen,

bt der Klebrigkeit wegen nicht mOglich, da auch das
Bnpudem mit Talkum, zu welchem Mittel man in an-

deren ahnficfaen Fallen peift, nidit statthaft iat, weil

die Tdlc in der guiatn Fliehe nodi nnsddebt werden
nfleecD. Dz die erwihnten Platten fOr Sohle nod Ober-
tal wegen flirer besonderen Beadialfenheit idcht, wte ee

bei glatt gezogenen f'latten Qblich ist, aufgerollt werden
kfluien, um nach Bedarf Material von der Rolle zu ent-

nahmen, gelangen sie direict vom Kalandersaal auf einem
endlosen Transporttuche in den Zuschneidesaal, wo sie

in l'.'i bis 2 in lange Stücke geschnitten werden. Diese

Stocke werden vor dem Beschneiden auf Tücher, welche
dber achmale Holzrahmen gespannt sind, gelegt und so

Oberamandefgeatapelt und aufbewahrt. Die Holzrahmen
Ofgao fto dao nötigen Zwiachenraum, ao daS efai Be-
rOwen und ZaatnoMnUeban der oberainaoderflefandcn
Platten und TOcher -voOetindig anmOgiich ist

Das Gummieren der gefärbten Stoße und Trikots
auf einer einzigen Seite geschieht auf einem Vierwalzen-
kalandcr und das doppelseitige Gummieren der Gcwebe-
einlagen auf einem keibkalander von drei Walzen. Bei

dem Reibkalander drehen sich die Walzen mit ungleicher
Geachwindigkeit, so dafi die Gummimischung erflndlich

hl die Mascnen des (Gewebes lüneingedrQckt wird, vüt-
fand bei dem Vierwalzenkalander alle Walken gleich

•chnell laufen, wodurch eine Platte mit vothtlndig glatter

Oberfläche erzielt wird. Die gummierten Stoffe werden
vom Kalander zwischen Mitlaufer aufgerollt und so in

den Zuschneideraum gebracht, wo sie auf Blöcke ^jelegt

werden. Das Gummieren kann bei beiden zuletzt er-

wähnten Bestandteilen aber auch mittels einer Str eich-
maschine folgendermaßen geschehen. Um Stoffe durch
Streichen mit einer Gumroischicht Oberziehen zu können,
iat ea zunftchst erforderlich, den Gummi eoweit in Losung
ZU bringen, daß er als donne Pacta mf den Stoff auf-

gMlridian werden kann. Alz Laamgunlttal in diesem
Falle wird maiatena Benzol oder beeaer Benrin ange-
wendet, da beide Mittel den Gummi gut lOsen, dann
selbst wieder leicht verdunsten und ihr Preis entsprechend
niedrig iat. Das Lösen geschieht nun in der Weise, daß
die aiiNfrew,Hl/,te Mischung möglichst fein zerschnitten

und in Rührwerken solange mit dem Lösungsmittel ver-

rOhrt wird, bis ein gleicnm.llMger Brei entstanden ist.

Ba iet rataam, von derselben Mischung eine dOnne und
eine dicke I.^ung herzustellen, da nie ersten Striche

mOgUckat vollkommen und leicht in die Poren und
Maadien des Stoves eindringen aoUen und hierzo eine

dünne Loanng baeser geeij^et iit ab eine dicke, wah-
rend für (Bc nachfolgenden Striche eine möglichst kon-
zentrierte GummüBsung geeigneter ist als eine dOnne.
Bei Herstellung der beiden Lösungen ist zu beachten,
daß der Gummi durch das Walzen auf der Mischwalze
wesentlich beeinflußt wird und seine Qualität verändert.

Je langer nftmlich ein (>ummi auf der Walze bearbeitet

wird, um so geringer wird seine Elastizität und um so
großer seine lüebrigkeit Gleichzeitig verändert sich

aber auch icin Verhalten zu Lösungsmitteln. Lange
and zwiachanwarmen Walzen ge)(neteter Gummi braucht
viel w«a^«r fianzn zan Laaen ab wenig und kalt ge-
wabtar dwnBL Sbd db bddao GuaudMauagen fertig'

festellt, so wird der zu gummierende Stoff auf die

treichmaschine, den Spreaaer, aufgelegt und sor^altig
ohne Falten auf die hierfOr bestimmte Rolle aufgewickelt,

alidann beginnt der erate Strich der Gumnierung mit
der Bcacbniel^gan Giimmiloeung, damit, wie geiagt, db
Mawicn dca Sialba und die Porea dar Faaar von dein
Gummi voHitandig durchdrongen werden und lo ein
spateres Abblättern der Gummischicht wirksam ver-

hindert wird. Der Stoff lauft von der Rolle, auf der er auf-

gewickelt war, über eine (juiiDniwalze, auf der ein Messer
auf der Oberseite beinahe aufliegt. Der Abstand des Mes-

' ssers von der Walze ist, je nachdem wie stark die Gummi-
schicht werden soll, verstellbar. V^or diesem Messer be-
findet sich die zu einem Brei angerührte Mischung.
Der bei dem Rollen mit einer dOnnen Gummisckicnt
bestrichene Stoff gleitet alsdann Ober eine lange, durch
Dampf erwärmte Bahn, wodurch «hi Varduaatan daa
LAaongamittelt erreicht wird, und wird dann wieder
trocken selbsttätig auf eine zweite Rolle aufgerollt Die
nächsten Striche erfolgen unter Benutzung der dicken
Gummilösung in der Weise, daß jedy neue Strich

immer zu dem voraufgegangenen in entgegengesetzter
Richtung geführt wird, so daß sich die Striche begegnen.
Die Zahl der Striche richtet sich daher ganz nach der
gewünschten Stärke der Gummischicht.

Die Hersteilung der Einlagen und Auf-
lagen aus den auf die eine oder andere Weise —
Kdandriaran lat dnfacher, doch bidat daa Gewebe mehr
ab beim Streidien — gummierten Stoffen geschieht
nun durch Stanzen in der Weise, daß mehrere Lagen
übereinander auf einmal unter die Stanze gelegt werden,
wobei für jede I'orm der Schuhe ein besonderes Stanz-

eisen erforderlich ist. Sind endlich die einzelnen Be-

standteile fertiggestellt, so wird ein pas.srnder Lei.stcn

ausgesucht, und die Zusammensetzung des Schuhes
kann bapnnen. Das Zusammensetzen ist eine schwierige,

genaue Kenntnis erfordernde Arbeit, die zum weitaua
größten Teil von Arbeiterinnen ausgeführt wird. Man
kann pro Tag fOr eine DurchschnittaarlMitcrin 40 Paar

I

Sehnhe ab Ma^dmallriitnng redmen. Ab Werkienge
sind erforderlich Rollen, Schere, Mesaer und Rlder.
Zunächst wird der gummierte Trikot de« Oberteile«

um den Leisten straft gespannt und mit etwas Gumnii-

j

lösung aufgeklebt. Man läl"it von ihm etwa 1 cm aber

die Leistensohle Oberstehen, alsdann legt man die innere

gefärbte Stoffeinlage mit der gctarbten Stoffseite auf

die Leistensohle und drückt die überragenden Trikot-

teile auf die Sohle nieder; das Zusammenkleben ge-
schieht hierbei durch einfaches Andrücken mit Hilfe oer
HandroUen, aodann folgt daa Auflegen der FÜMchicht
und Meranf Oberdadct man db gaasa SoUe mit der
mittleren Stoffeinlage. Erat jetzt wird die Gummlblatte
des Oberteiles ohne Falten und Blasen auf den Trikot
aufgelegt und sodann die fj i;mmisohle eingelegt. Zu
diesem Zwecke wird der Leisten mit der Sohlrnseite

nach oben gekehrt und die Sohle erst an der Spitze

an den Obergummi angedrückt; alsdann zieht man die

Sohle nach hinten, legt sie gerade und gleichmäßig auf
und rollt die Oberatenenden Kanten de« Oberteiles an
den schrägen Schnittflachen der Sohb faat IKa ein»

seinen durch daa Ueberefaianderlcgcn entatandenea und
hervoratchendan aogenanntan IfIhte werden zum fcataran

Anschliefien .geridert*, wodurch noch da« Au««ehen
und der Eindruck einer wirklichen Naht hervorgerufen
wird. Schließlich werden noch alle überstehenden Teile
mit der Schere glatt weggesc hnilten und da« Ganze
ndtteU eines weichen Marderhaarpinsrls mit einem dAnacn
schwarzen Firnis- oder Leinöllack Uberzogen.

Da« Lackieren muß noch vor der Vulkaniaation

ab letzte Arbeit geachehen. Der Lack aalbat iat achwierig
henaatelba und bildet efai aricfatbfaa Gahehnnb dnar
jeden Gonanifabrik» da er tbfacfiwarB nad ebatfach
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sein muß und nicht rissig' werden und brechen darf.

In den mfiüten Fällen besteht ilcrselbe aus p^kochtem
Leinfti, Hicr^lätte oder Bleiweiti und Schwelel mit einem

Zusatz von Terjjeciiiüol. Da* Auftragen geschieht ent-

weder mit Marderhaarpinseln auf den ganzen Schuh
lUid auch auf die Sohle. Der Lack mufi dabei derartig

dOBB an, dafl er beim Pinseln nicht «chäumt und
BllMiliea bildet Wenn Jedoch ein Schäumen eintritt, so

i»t du ete Zelcheii, da» der Lack oodt xu didc iet, er

muß deshalb noch enhprechend verdOATit werden. Oder
abiT mut'. lackiert die Schuhe nach amerikanischer Art
in tnlgL-OLler Weise. Die Schuhe, die auf Leisten und
Riscngerüsten aufger«iht sind und dann in den Lackier-

raum kommen, werden von diesen abgehoben, dann
wird schnell der obere Rand mit einem Pinsel bearbeitet,

worauf der ganze Schuh in die dünntlüsHige Lacklösung

Setaucht wird, um. einen Augenblick später wieder auf

aa GerQst aufgesteckt zu werden. Da der Lack die

Vulkanisation mit durchzumachen hat, also ziemlich

stark erUtat wird, messen seine flüchtigen Beetandteile
vor Hirer Verwendung gut abgekodit eeln,. damit tit

keine Bläschen bei der Vulkanisation durch Vergasen
hervorrufen. Trotz sorgfältigen Kochens dieser Bestand-

teile ist es aber ratsam, den Lack vor der Verwendung
7.U probieren und sich von seiner richtigen Beschaffenheit

7.U überzeugen, indem man ein Stück der zur Herstellung

der Schuhe verwendeten E'latle vorher mit ihm bettreicht

und vulkanisiert, da es immerhin vorkommen kann, daß
eine Lackkochung fehl gebt. Lacice, welche bereite

einen diwarxen Bettanmeil, z. B. Mineral Rubber,
Anhalt «tc eodudteo, aind wtnicer gedeaet imd
werden hadiatena nur zum Naditadderen gebraueht

Die zum Vulkanisieren fertigen Schuhe werden nun
mit den Leisten, welche wie bereits anfangs erwähnt,

meistens aus hohlen eisernen Formen bestehen, auf
Stangen mit der Sohle nach oben aufgesteckt, die dann
wieder auf den Vulkanisierwagen, auf dem sie in den
Vulluniaierofen gefahren werden, aufgelegt werden. Da
zur Vulkanleation immer grofie Mengen, 4000 bis

12 000 Stock, je nach Leiatuogaflhijg^keit der Fabrik,
gelangen, ist ee leldlt begrdlnch, dafi auf Machung,
Arbeit und Einrichtung die größte Aufmerksamkeit und
Sorgfalt verwendet werden muß. Die Vulkanisation

•elfaat geacfaidik aueedilidllich durch Heifilnft in graften

Schranken, da die Schuhe frei, d. h. ohne eine sie an
ihrer Außenseite umgebende und vor Dampf schützende

Form in den Vulkanisierraum gelangen. Der sogenannte
Ofen besitzt am Boden und an «Jen Wäiidcn entlang

Heizschlangen. Um eine möglichst gleichmäßige Tem-
peratur zu erhalten und möglichst wenig Wärmeverlutt
zu erleiden, sind die Wände durch einen VV'armeisolier-

belag geechatzt Da die Temperatur überall im Ofen
efaie tGM>ivt ifiikituMigt eein nni8^ rind die eriorder-

Heliea Luftabzugikanlle an der Dedte dea Ofena eo
verteilt, daß durch Hie Absaugung der verbrauchten Luft
keinerlei Temperaturschwankungen entstehen. Wie all-

gemein beim \'ulkanisieren mit Heißluft ist dir Zeit-

dauer auch in diesem Falle eine große, da sich der

Raum nur langsam erhitzt. 10 bis II Stunden bei all-

mählicher Steigerung der Temperatur auf 133 bis 140*" C,
je nachdeiB nur leicht- oder schwervulkanisierende

Gummia verwendet wurden, sind erforderlich, worauf
die Temperatur noch ca. zwei Stunden auf dieser Höhe
gefaalteo wird. Ba iat jedoch aehr darauf au achten,

dafi die Maxhnahemperatur nicbt Hbcraehritten wird
und zwar einmal deshalb, weil die Stoffe, die Einlagen,

i
mürbe werden und die Farbtöne ein haßliches .-Vussehen

I

erhalten, das anderemal, weil besnndcr.s der Lack seinen

I Glanz verliert und matt wird, bei ungenügender Vul-

kanisation bleibt jedoch der Lack klebrig, l'iii die

richtige Temperatur zu kontrollieren, bedient man sich

langer I Jiertnometer. Bei regeneratreichen Mischungen
wird allerdings mit geringerer Temperatur ein besseree

Resultat erzielt Regenerate verwendet man hauptaacb-
lich für Sohlen mufOberteile. Damit man sieb ober*
zeugen kann, ob äe VuDoudeaäon beendet ist, haben
die Schränke kleine Klappen, durch welche ProbestOcke
herausgenommen werden können. Ist die Vulkanisation
beendet, so werden vor dem Herausnehmen der Schuhe
die Heizschränke durch E.xhaustoren von dem schBd-
lichen Dunst entleert, worauf die Schuhe auf den Wagen
wieder herausgefahren werden, diese kommen dann in

einen besonderen Raum zum Abkahlen. Nach dem
Abkühlen werden die nunmehr fertven Schuhe auf
Fehler nachgesehen, sortiert, mit meut zinnobefroten

Stempeln veiadien und venandfUiig verpadct.

(Schloß folgt;)

R0f0Rlf0t

erc Arbeite* aaldm KaBtscbukgtbi«!" vun Dr. n. Holt,
Lll4«»t|(lufen a. Rh. (Vortrag, gehalten im 33. Januar 1914 In

Helddbcrg in dar gamaiiiaaiMa Sittung dar Hatdalbarger Cfaem. Ga-
sellschaft und dei aberrhetolichea BatMiavereins des Vereina Dantadiar
Chaaiikfr).

Der Vortragende charakterUtert zunichal kura die bcnMffcem-
wertesten Rigenschaftcn dri nitfjrllchrn Kautschulu und zeigt mit
rincm tUnweis auf die völlig; »iider-i geartete Natur der chemisch
gleich luiammengraettten Guttapercha, daß wir trotz der achOnen
Arbelten von Harriea doch noch keinen Einblick In die eigentliche

Struktur dicicr KoUold« haban. Sicher wiasan wir nur, daü 3 Mole-

CHs
t

CHi—C—CH—CHi

CHi—CH—C—CHa

Ate 'dSB
schnellen. — Salt ea a«ii vor einigen Jahren Frits Hetaann ge-
lungen iat, Ifopren dalbawult In «te kautsebnklluilleiias Produkt
übenuführen. lät mit emeutrm Eifer an dieter Sjrntheae gearbeitet

worden. — Auf dir^c »vndiri -. ticn Versuche geht der Vortragende
naber ein und xwar unter beaonderer BeröckatebUgung der Arbeiten
dar mtt dUaar Aafgaba batiairt— rhsadi dar Baaiaekaa AaUln-
od Setfk'.PBbrlk.

Iii «ratcr Ltaie haaMl «a ah* MarfM mm asacteflM« vaa
idMDlfiai laepra«, lOr iwIshse müt TtMea 4as Terpaa-

tinfll als Aiiigangamaterlal dienle. VirUfitigrn Krmühungen llt ea
auch gelungen, aUmlhlieh die anUnglkh »ehr achlechten Aiubeutea
an Isopren aus TarpcaUnM a«f nind 3S Proaant s« iHlgain. aber erat

in dca letttcn Jahraa haban Staudlngar (und aueit Gottlob)
gtscigt, wie man dordt Arbaiteo im Vaktmm und

i

'

Temperatur aua rainem Dipanteo, odar aus TarpenttaM
gängiger Uinw^andlung in Dipenten, bia zu frS Prozent an
erhalten kann. Trottdem muSle dirica Auagangimaterial, «aaldMa
aich zur raichcn und bequemen BeachafTung von laopren im Labo-
ratorium Toriüglich eignet, in der Praaia *erlaa<rn werden. Denn
(ür eine Kautachukmaaaenfabrikation iat dieaea Naturprodukt nicht

buluitria aah sirii'nadi waltafeu laopKoqudlaa vm. — DIt SIber-
fcider Farbanfabrilcan arbeiteten ein andaraa Varfahran aus, bal
welchem ale anagehend Tom A : e t o n oder aainan Homologen dtirch

Anlagerung top Kormaldehyd und Dimrlhylamln tu Oxydlmethjrl-
amlno»erbliidungeii «elthc durch weitere Halogenmelhy-
Harung und Spaltung der entstandenen AmmoniamTarbinduBgan au
lao|M«a fflhrcn. — KIn anderes von dar Badlaebaa AatiTn- tt

Soda-Fabrik gefundenes Verfahren geht von hjrdfiartan Ben-
zolen oder Phenolen aua, welche bd der pTrogeoen Spaltung
Hutadien reip. laopren neben Aethylen ergeben. Dieaea Verfahren
ist zur Darstellung des Butadiens vielleicht das Reale und liefert

bei Verwendung ron 1 io:n i^logcTi auch ronüglirhe Ausbeuten an
laopren, — Noch ein anderer Weg führte vom Amylalkohol über
daa Trimethvläth^len durch Wasaempaltung, Halogenaddition und
Entziehung von 2 Halogcnwaaaerstoffen nun laopren. Die biaher be-

kanntgewordenen lldbiodea dieser KaaliHonen gaben indaasen, weder
In BsM( aaf AasbeatSB noch SahMl 4sa Isopcaas^ irieht genügend
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brfricdigende Reiulute. Emt dts tod der Bmdiichen Anilln-
& Süda-Fibrlk nru gefundene, oriicinFlIe Verfahren, dlt Chlo-
rierung des T ri :ri r t hy 1 4 1 hy l e n R 1 ni \*(iViiMrn vorxunehmrn.
und die Abspaltung to» 3 Mol. HaloKcn wasieritof f en
gl*Uk(«lta im V«kiiiin ra bcwMMo, Utnrtc fMt ttMonttadit
AMbautHi Hl ndMm Iteprin. Dtnlt war «Iii froSar Sdiritt ver^

Wirt« getan, ahcr aa (alt noch, «Ich Tom AmrUlkohol *U Au*-
Kangamaterial tm MMen, da dieser Alkohol als Nebenprodukt der

Ötrung nicht In «o großer Menge zu Verfügung »teht, daO auf seine

Oewinnung ein weiter grhmt'.rr Fimtz dci Natur<«Mt«chuki durch
ein s}rnthet!aehca Produkt begründet werden kann. Ka wurde daher
Tcrsucht. clnan WaR «« PatrataBB am a» Hawaii. Him dlrakta
Spaltung der darin anthattanci IColtlMwaaaeratoffa, alara tn Anlehnung
an die pyrogene Zerlegung des Terpentindll. fllirta nicht lu befrie-

digendem Ergebnis. Dagegen er);ab ein einfchendea Studium der
einiclnen lie • t «n d t eil e des Petroleums. daS es durch xiel-

bewufitc Aneinanderreihung von Reaktionen gelingt, nicht nur das in

demselben enthaltene Isopentan. sondern überraachender Weise
auch die andern CaHit-V'erbindungen, das Normalpcntan und da«
Tetrameth/Imenthan in Isopren übersufShreo. Dteee 9 KoMcn*
wMaantoff« geben dareh ajralanaiHaaha Chloriemac <— wla aa ataiar

giolen Tafel geactgt wird — Abapaltnng von SMatlure vnd even-
tuelle Umlagening alle in ein einheltlicli«« Endprodukt, nimlich mit
fast theoretischer Atubeute in ullen Pha«en In reines Trimethjrl-
Ithylcn über. Aus dirirm wird durch das bereits erwghnte \'akuum-
irrrfahten durch erneuics Anlagern » jm Chlur utid .\bspalten von
Chlorwaa«er«toll reines Isopren erhalten Damit war durch die

Aitaattan dar BadlaeJian Anilin- und Soda-Fabrik die Fiage
•ach dar taekaUeken Oarttellung des l««prena grinst und
auf eine geaondc Basis gestellt, da das Ausgangmnaterial unbegrenst
«ur Verfftgung steht. I>enn die Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika können allein mindestens etwa 300 OOO Tonnen Pcntan
liefern. Man kann also nicht zweifeln, daß ea den Erdäiproduzenten
möglich Ist, im Hedarfsfallc dem synthetischen Kautschuk das Aus-
gangimaterial in beliebiger Menge xur VerfSgung lu stellen.

Schwirriger gestaltete (ich der «weite Schritt, der Ueberf üh-
Tung des Iiopren« in Kautkchuklbnllehe Sub«lani. Der
Vortragende weist auf Tilden hin, weicher (1891) atw lange aufbe-
wahrtem Isopren einen Kautschuk liollert hatte, der eiaatlach und
Tutkanixierbar war. nnii bespricht dann das erste «ielbewufttc Verfahren,
nnmiich die flofmannsche Methode der Darstellung des sogenannten
..Wärmek autschu ka", das heifit desjenigen Kautschuks, der aus

Isopren durch Polymerisation in der Winne dargestellt wird. Später

fandan faat flalchaaMg Mattbawt mA Strange, oad Harrla«
«natMn^ ranitiiaiidai die polynarlaltranda Wirkung der
Atkallmetalle. Aber das s. B mit Natrium aus Isopren darge-
«teilte Pol}rmer1aati«n«prodidtt ist kein wahrer Kautschuk — II ar(i es
nennt Ihn ..snormsl" — da er nicht auf den gleichen Grundkohlen.
wasseriitr:rt wie der NaELirVaut\chuk luriickführbar ist und in seiner

mangelnden Eiaatisitit und achwierigen Vulkanlaicrbarkeit vom Natur-

lBdaala«a t»0Uh anehelaan laiae«, ob «r tadudaeh brauehbar
atlit wind-

la 4lr Bad liehen Anilin- und Sodafabrik wurden nun
SWal aaua Methoden der Pol r m eris ation gefupden, welche

r aa Kau tsc huk en d r r normalen Reihe führen. Die eine

a. daS dB«I«opreM mit den Ozonlden der Terpene
«Agcait^gtar Verbindungen behandelt wbd, wobei bi

eacaOglchar Aoabautawr iogenannte „OBonldkautae^uk'*arha]tan
wbd, dar bedeutend ziher und nerviger ala der Wirmckaatichuk Ist

and Im Gegensats tu dieaera In Bemal «uniehat nur qoellbw imd
schwer ISslich ist. Die «weite Methode besteht darin, daS man auf
Isop-c. bei gewShnlichrr Temperatur Alkallmetalle wie Natrium
bei (iegenw art v on K o h 1 e nsi u r e einwirken UCl. Der Reaktions-

vcriauf ist ein total anderer, wie bei der Behandlung mit Natr; mi

ohne Kohlenalure. Wihrend hier ein in Benaol leicht lösliches aber

ht, bUdat aiah bal GaMmrart von Kohlen-
Ii, welcher In Beatot weder UaHdi nach qnellber

lUf abar dar normalen Reihe nmj;rhnrt Diese Produkte werden als

Koblanalurekautschuk c Li.l: :,net. Die bisherigen Ausfüh-
rungen gelten auch fCr die Momologen des Isopren«, wie z. B. Butadien
•clbst und 2 . 3-Dimeth7lbu(adlea-(l .3). Da« au« letiterem mit Natrium
und Kohleaaiure erhaltene Produkt ihnelt In «einen Eigenschaften

Kastachak Kondakow, welcher sich bei

llaaaa KehlenwasaereloSt durch AutopclTOieri-

aleta Im Gemisch mit reichlichen Mangan an hananIWi
Hehea Kautecfauken bildet, wihrend alle KaMamiwrabantachaha in

quantitativer Ausbeute und rein entstehen.

Diese dr^ Kautschukarten, nämlich der Wirmekautschuk,
Oionidkaut^chuk und Kohlenafturekautachuk unterscheiden

sich untereinander sc-hon iuQerlich durch ihre phvsikaHsrhrn i-'igen-

achaften und ihr Verhalten gegen die üblichen Kautachukläsuiigsniittel.

Atta« haftet dna gawlaaa Nalguiig aar Oardation an, bn GeganaaU
aani Matnffcautichuk, dar «ehr *M iadUferaatar gegen den Sanerstoff

der Lnft tat, und e« scheint, al« .ob die hdheren Homologen bedeutend
Mehtar oxydierbar «ind ala die aiederen Glieder der Reihe. Chemisch
zeigen alle drei Kautschuke grote Aehnliehkeit miteinander. Harries
hatte gcirigt, wie man durch Uionisieren von Kautschuken und Spalten

der Oxonide mit Waiacr aowoU au« dam Naturkautacbnk, wie aua

dam aoa iMfien dnrah

haltenen aynthetisrhen Produkt I.ivulinaldch}d und Lavulioaiure
erhallen kann. Diese sind aua dem 1 . 5-Dlmethylcyrlooct«diasHI • 5)

folgender GleielMMig tnMandant
CHs GH«

CHi—<laCH-CH« CH»-CO COOK— Clfa

<!hi—CHbC— i^il« *<iHi— CMO"*" 00-j»f«
I I

CHi CMi
SpaltatAcke wmdan nun auch aus den Osoold-

ih*
ahcr wurden aach danaban rateHlleha i

und Bernsteinatnie erhalten. Dic«e '.

CycloocUdicn-(I •^ nlniUch aua dem 1 '«•DhaathytejC
fMgcadam SchtaM antatandan mint

CHt CH«

CHs— ^a-CH-CHi CHi-lio COOH-CHi

CH(—C = CH—^ ~^
<!««—CO'^COOH'

I I

eil. CHi
Gana unabhingig von der Darstellungsneise wurde das Verhältnis
der beiden Isomeren stets etwa wie 8 : - gefunden. Kine weitere
1 i tcr sa' hm luhrtc alidaxn lu dem überraschenden Ergebnis. tl»a

auch der Warmekautachuk und der Oionidkautachuk neben Lirulinal-

dahvd und LtvuHaatnra atala Aaatoajrlasaton und BaraalalnidHaa
lieferten, «nd «arar aueh in dam etwa glelclian Vcriiiltnit tt3 der
beiden Isomeren I . 5 und i ,d ifMBMthjfiM^aoatadlene. Dagegen hat
«ich in den untersuchten NatUthaMaOMIMM keine Spur de« Isomeren
I . 6-nimethylryclooctadien nachweisen lassen Ks muß daraus der
SchluG ge.:Of;en sverden, daLi d;c lyinerisaliui: dci iM.iprena luill

Cycloociadien-( I . .S) in zwei Richtungen verläuft, einmal in der Rich-
tung de« >ymmetrt«chen 1.5- Dimethylcyriftoctadiena und ein andere«
Mal in der Richtung des ««ymmctriachen i . b-Dimethylcyclooctadiens.
und daS es dabei keine Rolle spielt, welche Temperatur und welche
Polymerisation>methnde angewendet wurde. Diese Tataache, dat
eine volle Identität der synthetischen kautsrhukartigen Produkte oait
dem Naturkautschuk nicht besteht, würde auch die dem lynthetiaclten
Material anhaftenden Mängel erklärlicher machen kAnnen.

Der Vurtragendc bemerkte, daß die bisher dargestellten synthe-
tischen Produkte, welche etwa den Wert mittelguter Naturkautschuke
habeaiaraUbiU^uadinbatteWnrMeagebcrieatcilt werden kdnnien,^
daft lie auch einer tadmtadian Vaewandnag llhlg wiran und praktitch
in Frage kirnen, wenn nicht die atctig steigende Produktion an Natur-
kautschuk und desaen beatlndte linkender Preis einer Fabrikation
entgegenstehen wfifdc; M dem uoendlichea Naturreiebtum an
Kautschuk wird ttA dlaM '.

mal« beaaern.

Der Vorbtag wwde untmatltat durch «ine grofte Zahl i

-- ~- - Badproduktc, am
Pafda. aa denen daa Oeeagle «elAutift <

Dr. taff. It Stein, Ueber cintoe MtMtm BMi
icllnloae nnd Ihre Vefscifung. Zeitschrift fttr ang. Cham 1413,
S. »73 Verfasser hat die Kohlcnwasserstoffbeetlmmttagen veraehlc-
dener Korscher von Girardacher Hydroiellulose suaammen^eatellt.
Die Analysen zeigen, dafi bei der Hydruzelluloie elementaranalytisch

eine Hydrolyse nicht unbedingt nachweiabar ist, jedoch ein statt-

gefundencr hydrolytischer Abbau nicht verneint werden aoll. Er hat
lemer Hydrocelloloeerstcr der flomologen der Esaigsiure dargestelll.

In ein Gomlaeh von Siureanhydrid and knnacntrierter Schwefelaiure
wurde Hydroxellulose nach Gi'rard elBgeUagea, gekiUiit bis Zimmer-
temperatur erreicht wurde, die Mischung etwa 54 Stunden sich selbst

LJbe^la^^<•^, der Zelluloseester durch Kingieüen in SV as^cr oder ver-

dünnten Alkohol (1 : 1) ausgefällr, filtriert, ausgewaschen, getrocknet
und mit Chloroform gereinigt. Die Kigi-nschaften der Hydroielluloie-

estcr von Homologen der Kaaigsäurc (wie Propioneiure, Huttersiurc,

i-ValcfianaiMre) aind «halieh denjenigen der Anatarh
steigender SehwafaMurekonacntrafian Undat ein hydielUtwher Abken
der Hydn>zeUulo«e statt. Die Verestening bi« «ur Trl«iyl>erbindung
geht leicht vor sieh. Verfisaer hat femer in ein Gemisch von Säure*
anhvdrid und Mono- oder Trichloressigslur« Hydro?cllulose einge-
tragen, die Nlisrh'.ing unter Umschütteln bis ru l -1 1 a^^rn sich selbst

übcriass'n oder bis zu 10 Stunden die Temperatur auf 50-59* C.
geweigert, den Rster durch Eingieten in WMaer ndac «afdAliMan
Atiohol ( I : i ) gefällt, ausgewaschen, getradniat und ndt ChlomfiBm
oder Pyridin gereinigt. Die verschiedenen Produkte srurden aai

Siure, Chlor, KohlenalotT und Waaseratoff untersucht. Zur Bestimmung
der Säure wurde nach Ost die Methode der sauren Vetselfung ::ilt

.Si-hwefelaiure benutxt. Um eine Verseifung in 3 Tager. v.erhei.

zuführen, genügt bei Azetylxelluloaen eine Schwefelaiure, welche mit

dem gleichen Volumrn Wasser verdännt iat. Bei den Homologen der
E««lg«iure l«t eine alirkere Schwefeliiure erfotderileh. Die Aacabea
von Ost werden beatittgt, dal beim DestitUerea im DampfatM«
von Zelluleee, Hydroaeiluloce and Asetylseliuloae mit vcrdAnolar
Schwefelsäure unter den entstehenden Zerfatiprodukten Säuren ent-

halten 'ind. die mit Wasserdimpfen flöchtig aind. PI est.

E- Henser nnd R. Siebar Uefetr die Elnwlrinuu von
IftiTB. MlZaitichrilt für anfi
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I. NU KUNSTSTOFFE

Durch cinmftUgM Chletitrtn gelingt e« ateht. «• Flehlni«

boU dne Ugninfreie Zeltuloie lu erhalten oder allei Mgnin

In Chlorid öbenuführen. Nach einer halben bis etocr ganirn Stunde

wird der Chlonitrom «bRestellt. das gebildete Ligninchlorld mit

Natrium»ujtii[i_iiijn^ ;iiiigrwfl»L-hrn und d:eie» Verfahren wiederholt,

bis kein Ligninchlond mehr riaehjuwetien Itt. d. h. bis die Braunrot-

firbung ausbleibt, EHe Verfasser haben die Ergebnlsaa der Chlorie-

rungen graphisch dargestellt. Die Bildung der Salniure geht ent-

^pCMhmd der UawIrtatMlmalMlie der Fasermaase vor sieb. Die Reaktion

TMliiifl Im Ihrem eraten T'Al •Dtcrordcntlich schnell, so daO uhon
pÜk rtimr halben Stunde am meisten Salisiiure gebildet wird. Orr

2uWBch* Wk Salr&flure utid der (jswirht^vcrluKt \vrr;3c:L später initiirr

geringer Nach l l'/iBtündij^tr Ctnwlrkung von Chlnr nimmt die

Menge an Salukure xu und »luh das (iewichl der Fsseiiii&sse wird

grdfter. Dicee Steigerung halt bis tum SchluS der Chlorierung, nach

StUMdm, ma. Wenn alles Ugnin entfen« M, WMM alch Oay-
•llaloati «ns Meage bei Unserer CUoflmii nwdl midamt

Die geddortMi ItMktiw^pradukl« cathatttn AH««produkte des

Lignins, M» wdohnt «hihimiclw lUipar alchlt iMHert werden
konnten. PUtt.

A. Klcla. IMw IMmMsM. MiMhriftMr
1913. S. 693.

F. Prl«d«BaDB, Uabcrtthmog 4m LbKMwai
FoffHi llr tmarlgatcrDncszweckc. (Chem. Rerue, Fett« «nd Hmn«.)

Wie bekannt, werden (legenstlnde, die mit LelnAUFirnls
Imprägniert worden sind, mit der Zeit spröde und brüchig. Dies lit

mit den mittels Linoxyn imprägnierten Stuflfen nicht der Fall, da

das technische Linuivn gant andere Eigenschaften hat aU dasjenige,

welches durch Eintrocknen des Leinöls entsteht. LInosyn ld«t sich

in Elsesaig und wird nach dem Abdcstillieren des ffiaclÄg* in einer

Form erhalten, die in Alkohol, Aether, Benxol, Sehwefetkohlenatoff

de. «le. IMleh Itt. 8oMm LOmmgca lasaca sich inach O. R, F. 358853)M WMMrdichtimidwn *on vertchiedenen Stoffen, wie Lader, Textil-

waren etc. etc. verwenden. Für praktische Zwecke empBchlt sich

40p(<0aentige BensuULösung von Unoxyn, die am besten sofort nach

den Zubereiten verwendet wird, um IJickMüs.Higwerdtn zu vermeiden.
— Wenn n»an beirij l.u-eti vies Lmoxyns ir^ Kisrviig glcirhzcilig

Kolophonium und Kaurikupal io den Mengen, wie sie Im Llnoleum-

lAiBMüi, autMa^ ao erhilt mB oadi dam VaedMipfen
«hnn hl Bwaal, AttMM «uw. IMIehan Unaiaamaairnnt.

R. DUtetlch,

ha'MMgan parBam Stoff nrit Unalcum Im-
— ».

«ad tcUtr Balaam. (Ber.

Die kOrutllehen Perubalsame des Handels sind mehr oder

weniger gelungene Mischungen, die nur luni ^^ungitcn Teil oder

(ar nicht die Bestandielle des echten Ferubalsams enthalten und

ttHiMlec gans aus FnwdMrpw aaMHMafiaaM riad. VtMgm»
dMla «ine .Syntheat* aeho« daihalb atdit mtgkh aaln. wall der
mtMlehe Perübalsam eine HIachung ungeUhltcr natDrllcher Stoff«

dafsMIen, die wir lum großen Teil noch nicht einmal gant gaoaa
kennen. — Wrf&iser hat alle quantitativen, qualitativen und
Ka r brea k t U> n e r- ii:rn Studiuni der ZusanunensiCtiung der Kunst-

produkte herangexogen und gefunden, daft letstere sich durch groBe
Unrcg«laittlgktlt

BfldiawBcfpradumgtn.

Mine Analoge. F.ipcrimental-lDer iUatadrak
(I9I1-I9IS) von J. ]. Ottromyslcnskl (ruaalach).

Oto Aa^iaha, dta aleb der Verfaaecr geateUt hat, war «^ nidit

nr «Ina aiiaaliimawfilainda Daratellunf aelner expeitaieittelle« Arbellen
Ober Kautschuk und seine Analoge su geben, sondern auch eine

Monographie der Kautschukforschung bis In die neueste Zelt hinein

SU schaffen. Und in der Tat, reigt uns da* Much des bekannten
russischen I''(jr*i:hrrt e'.ri glftnTrr.des Hi'.d von der rnnrmen Entutck-
lung der Kautschuk-Forschung, inibesundere wahrend der verhiltnis-

jniilB kanaa Xatt aüt dar atatan aubiahlUaaMi JLaalaahak^^jnrtbta
«« H«rfniaiin(Blb«rfaldarFarhwerk«) «ndC. Harrlea;arigt
uns ferner, mit welchen Schw|ct1gfccil«n die chemische Forachung cu
klmpfen hatte und noch lu kimpfen hat, nmanmnwanschten Ziele

—

der fabrikatorischen Herstellung des aynihetlachen Kautschuks su ge-

langen. Und doch bleibt es unverkennbar, dat hier das lettte Wort noch
nieht gesprochen Ist, dat vielnehr die ajrnthetlsch dargestellen

Bi IMHb ayah hi «MMaflvar Htaiiicht die

laeh leht afrdehen and «a eeraehledener
KuiMtgriffe und Hilfsmittel bedarf, am den Sjrnihetiachen Kautachnken
die wertvollen phjrsikallachen und chemischen Eigenschaften der Natur-
kautichuke xu verleihen. Mit welchem Erfolg, mut erst die Zukunft
lahica.

Das Werk xerfilU In drei Hauptteile; der erate umfatt In der

Haaptaache Arbeite«, dl« mdtr theotetiaehe« Inlercise betitsen, Ins-

haeaadere soicbe, die alch auf dU Koaatltutloa dar natikrlieben und ajrn-

(fMittehaa Kauttehidce und den Mechanttoma der Pelymerliatioa der
niidrilna b«^h«a«naaptaich]lch auf G:und aalnar elitgäiendca Stadien

•her Vlaylbram» uad aehicr HalywartaatteaanadaM«, alelit Vcr-
faaaar«iaaaaaa Raaatitatlaaafarnaal i

33 Kohlenatoffatomen Ira (segenaats lur Achtringformel

von Harri es — wobei er es in sehr intrrressanter und geschickter

Welse versteht, xahlreichea Material suwohl experimenteller wie auch

theoretischer Natur herbeiiuschaffen, welches gegen die Achtring-

furniel uttd für die .«einige spricht. Er xleht hierbei allerdlBgS aita dca
experimentellen Ergebnissen manchmal xu weitgehende SchWaea and
wenn er daher aetoe Pemal aia bawlaaaa hairaehtet haben mftchte.

so vennac aiaa aldi «hier «oKh wcngdieadcn Folgcnmg doch noch

nicht ansuschUelen und mOchte erat weitere experimentelle Beweise

abwarten.
In einem einleitenden Kapitel des i weiten Teiles, werden su-

niichst theoretisch limtllche bekannt (gewordene Uarstellungs a r t e n

der für die S/ntbeacn der verachlcdcneo KauUchuke In Frage kom-
menden KohiamMMentoffa «rtetart, wahal'dar Varianar to achr

anregender Wabe daa Weaea der maachmal adw koaiplhlertaa Vae»
ginge sa aifftoldeu renucht und hierbei verschiedene Oesetxmltl||-

kcilen ladet Man ataunt über die grolle Bildungsfreudlgkeit der IM
vor kurscm so schwer xuglngllchen Kohlenwasserstoffe, die sich lita-

beaondere bei den pyrogenen Reaktionen kundgibt.

In den nachfolgenden Kapiteln dcaaelben Tellea werden nach-

einander dl« wicbtigaten DarsteUufaartaa TeaBr7thr«& laopraa
ood I, V DImethjrlbutadien aahr «ingehend bcaehtfehea aad
feaaaa VaiachiUtcn dea Verfaiaera au deren Relndantatta

voa AnjriM-KoUanwaaaeratoffen etc.) mitgeteilt. Oer Va
hierbei verschiedene PriuritätsansprOehc geltend.

Im dritten Teile werden die Po ly me r is a t i on sm e t h od e n

eingehend b?»prochrn und die Wirkung verschiedener hierbei zu ver-

wendende! Katalysatoren wie Na, NaiO, Oion, Luft usw. sum
Teil von gani neuen liealchtapunkten aua erörtert. In der leltUgcsi,

dit Prlorltlt dar «ralaa KauKdMik'Syntbne gebOhrt, ntawM Ver-

fasser den richtigen Standpunkt ein, dat an dieaer wichtigen Entdeckung
verachiedcne Forscher In gleichem Malle beteiligt waren und daher
keinem das a llelnlge Prlorititsrecht zusteht. Die Kautichuk-Syn-
thesc, d- h. die Polymerisation verschiedener Diuleline lu Kautschuk
und kautachuklhnllichen Substanaeo an und für sich, ist Uemeingut
der WliHaarhalt,

In der awCMeB Abtanang de« ditttcn Teile« wird dte grole Bc<
dcutung der sog. Begleltstof fe dea natürlichen Kautschuks (der

Hane, EiweiBatofTe u. a. m.) auch für die synthetischen Kautschuke
dargetan und gezeigt, wie dieselben die physlkaliachen und chemischen
Eigenschaften der reinen Ksutirhulie beeinflussen und in welcher

W«ise sie den letateren beigefugt werden müsaen, um wirkaam xu acin.

Alle* In allem, dn wertvolles, iuAeral anregendes Bueli, daa
einerseits Zeugnis ablegt von der erfolgreichen Forschertitigkelt de«
Verfassers und andererseita «la «aachaultelM« Bild tob dem g*gaa-
wirtlgcn Sund der KauUchaklataehaag dem Leser vctodttelt. Daa
Buch kann daher allen Fathaaaaaaaa aar wirMatoaa a—i«MaB wartaa.

K. Btaipal.

Uebcr dea Standort der Indaatrlca von Alfred Weber. — It. Teil.

Heft 2: Cheralsche und Farben-IadBitri« von Dr. Karl C.
Chrisllanaaa. Preis Mk. 3.—. Verlag von J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) in Tübingen, 19U
Der xwelte Teil des Alfred Weber sehen Werkes, dessen

erster Tdl. die R«lne Theortc dea Staadorta, seit 1909 trar»

Ueg^ aaU eine Analraa der Staadorlaaatwlcfetang der deutschen le»

diHtrle aclt IMO cnUutllen. Im rintehien wird der aweite Teil neben
«aar elniciteaden Abhandhuig des Herao«g«bers aus Beltri-
gen aelner Mitarbeiter bestehen, die In erster Linie die Unter-

suchung der konkreten Standortbildung fijr einige wichtige Industrien

xum Gegenstand haben. Das vorliegende Heft 3 behandelt die chemi-
sche OroSlndustrie, im en^-eren Sinne, unter welcher die

Indualilc der Alkallen, Säuren und Teerfarben vcratanden alnd.

Bei der BiartaldaiinMuag de« Staadoftea riad au barMnldf
tigen: der Beaag dea ftohmaterikhea und BwUehenpredaktc,
die Versorgung mit Krsft und Hilfsmaterialien, dir Konxcn-
tration (d. h. die Zusammetuichung der Produktion rerachledener

Artikel in einem Hetncbe) und der Absatz. Hagegen kommen die

Ar b e i ts k o s t c n bei der clicrnischen Industrie weniger in Betracht.

Autor findet, daH bei der ächwef elsiure überall die Tcndeiu
aar Kaaaaaiorlaatlerung rartwadia lUi «veataatt aia rieb aalhat

diafft: umgekehrt •l«in«n die dmabehea Fabmeca,
ale brauchen — und das Ist der grAtte Teil — sie selbst

her aad werden so wegen des Bezugs an Schwefelkiesen ans Waaser
gesogen. Die Sodafabriken sind r oh st o ff orientiert. Die
Ammonlakiodafabrlken Mnd infolge ihrer Lage bei den Salinen und
des Mangels von Nebenprodukten auf Soda beschränkt geblieben;
die LebUnc-Fabrtken haben sur Verwendung Ihrer abcrsehAasigea
SchwelelaAure fast alle die Soperphosphatfabrikation aufgeimmmea,
teils auch noch andere Produkte alch aagifliadert. Neben den Koch-
aalxlagern sind die Fundorte der Kallaalae für KntsCehung chemi-
scher Fabriken von grofter Bedeutung geworden. — Für die Her-
stellunK vun Aetzalkall durch Elektrolyse Ist der Hauplstandorts-
faktor billige elektrisch« Kraft, dl« lub««oad«r« b«i Bittcrf«ld

aus Braunkohlen gewotUHII wtod«
konkurrieren können.

Di« Teerfarhaafahrlka» Ba
oder aonat am Wa
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Nr. c

«raiu mvm m> i iii—iii w pvnpen. Auch muft d«i gebrauchte (hiufig

noch veninrelnl(tc) Wmmt wledir «bflicAen — am be»t«n In einen

groften FlutUuf. DIm« beiden Tatuelian. der Waaaer r er br« u>-h

und die Notwendigkeil, d»t gebrtuchte Wastcr wieder (orl-

lutchaffen. wirken «uiimmen, um die Fabriken »on der Kohle

fortan die FluSUufe tu xlchcn, wo jcdenfall« heut« and für die Zu-

kmilt Ihr opdmalar StandMt tat MM tot w «kl bciondera gOn.

itlnr NibtauaMtaiid, dai dim Lagt aucli ntlalcit« gettattet, dVe

gMAcn Maa« von RehmatertaHcn, bc«. Kohle und Pyrite, auf lehr

bilHgeWalaclieraaaiMelMffen. Um dleTeerf«rbenf»brj»<:n hrrutn llegrr

Fabriken von »norganitchen Maiirnartlkeln und von IViparalen.

bei denrn fiTii" ^roßc Narhfri);!-' zur Marnenproduktlon |"efuhrt ii«t.

Der »w eile T e II de» Buch« behmdelt — In etwa» gedringterer

Korm — den Standort d er PIfnantf«rbcn-Iadvatrl« Utece.

untcreloander unabhAngigen IndiMitWii , batitn *icb an dcMclben

Oftcn auaaimiMB; aanichal alnd e« die Waiter itraScn in Ver-

Mndnng mit Konaanaantren; to haben Herlin und der Rhein

Ae Buntfarben angelogen. I^rr N'iedcrrhcln h«t noch den Vor-

teil. daS der Trantport »om und zun. .Mrpi<- ip . lii.jr Ist und daß

die Kohlen nicht weit von teinen l (erti gewonnen werden. Da« hat

ihn er5i ci/{c(itlich »um Zentrum der Farbenfabriltattoii t*n>Mbt; lu

den Buntfarben geteilten iich Zinkweift, Lithopone. Ultramarin und

«e innllartiM — In ObcfacUarita kabco die Kohlen und die Kx<

portaitcIdMcrung (dureh die Orcoaa) «binfalli ZInkweM»- und Litho-

ponefabrikation cnHtehen lataen. Dagegen hat da» alte Zentrum

der Pigmentfarben-Indostrie, der Hari und Thüringen mit «einen

Krden und Minerallen, nur noch Reste Ttrgangener Zeiten aufiu-

weisen.

Die Kronaef arben-Ind uttrle hat ihren Zentralilta In Nüm-
k«rc dl« BiliMbt Mlbat tlnd an PHaMn ntt G«IU loaUlttcrt, mflf

t In dar Mllw Mlmberga, mit McMciit auf dta AiMlar. -a

Pofcnt-Beridit.

Chanlaeh« Vtrfkkran MV

l>. R.-Fatant Hr. MSCOT ^ Xt- Farben-

fabriken Torm. rrledr. Bayer Co. Jn Lererkotcn b.

Kdln. Verfahren tur Heritellung a Ik ohollichcr Axetyl-

lalloloielöiuiiRen. Zuaati tum i-atent 256 933. Durch daa

Patent 256 9^22, Kl. 22 h. lat ein Verfahren lur Herstellung; von Aaetyl-

leUuloaelfiaungcn gcschütii, das darin besteht, nun Aaetyl-

Mlluloscn bei (legenwart woa Chloninlt oder Rhodanajilicn In Alko-

holen lo^t Ei wwda ««n gafindaoi da* 1« diaaam Verfakna daa

CMoRlnk und die Rbedantalsa auch dureli Zlnrtielndikrid «der

ftilltamillriaMiirid araatet werden kdnnen. Man geUngt lo tu teehniecb

ütwilla» tJSmagta. Bciiplei: I. Zu einer Lösung von 40 Teilen

ZtimtatracMorld in M Teilen Alkohol werden 10 Teile aietonldsliche

AaalTliallukMe gegeben. Man erhalt »o eine klare Loming. 5 Teile

cMoroformlAeliche Aietjrliellulose werden xuaammen mit 50 Teilen

Antlmontrichlorid und 50 Teilen Alkohol aar LdM« «kCMU, Die

Meaccnverhlltnlaac kdenen in wattm GiMaM aehiWHiken. K.

D, iUTktaat 96Bm v«a» II.ILIMI, S«a.a..n. R ratent

3S5S19. Badlaeha Awlll«- »iid Soda-Fabrtk in i.udwigt-

bafen a Rh. Verfahren lur Daritcllung von Isopren.

Auch die Mcthvlbutenollther, die bei der Einwirkung von alkoho-

lischem Kall auf 2.4.r>ibrom-2-methylbut«n oder ä-flrom-3-roeihjfl-

buten (3) entstehen, liefern, wenn man iie bei häherer TempelalUI

und »weckmiflig unter vermindertem Oruck mit Mitteln behandelt,

die kaulytiech aiura abampaMan «ermBcen, laepren. Man trägt

». B. In ein evakuiertet. mH Tonerde geffliltei und auf 400» ge-

}tHr^ Rohr mltteU Tropftrlehien den au< 2.*-Dibrom.2-methyIbutan

nad aUtoholitchem Kali erhältlichen ungesättigten Aether vom Siede-

punkt 125* derart ein, daS im Verdampfung«rauum ein Vakuum von

etwa 50 mm bestehen bleibt. Oie du Kontaktruhr verUsaenden

Dämpfe paiaiereo eine elagekühUe Schlange, In der die lUuplmenge

des gebudeten Wataera lieh kondcnalart, waidw daaii li>_ tUttm

Trockenturm gelreekaat iH>d In elnar mit KdliliBrfhwatol»i«lmlreli«Hf

Voriaat m( -M* gakühlt. wodurch faat alles Isopren xur

trwtftSlW «aüagt. Oaa dta Vakuumpump« verlaasende Gas führt

i mutng» Sengen Iiopren mit tich, die aleb durch eine abcr-

gm TtemUtlung verdichten laaaen, «nd baalaM oadl deren Eni-

femuns tut nahexu reinem Aethyltn. » _
D R -Patent 2(>B 102 »om 19. XI. IM«, *1»a. 1. ©.«.-Patent

2S13I6. Badtache Anilin- und Sodafabrlk In Lodwigt-

haftn a. Rb. Verfahren «ur Daritellung von Isopren.

»mA dam Hanplpalcnt wird ai-Dimethylallen bei höherer 1 empe-

fktur und iweckmiftig im Vakuum über Tonerde oder Tonerde

haitige Stoffe geleitet, wobei sich da» Dmirthylallen unter Verschie-

bung der beiden Doppelbindungen im Molekül in daa Uomerc Itopren

umlagert. Ei wurde gefunden, daQ tich in analogav Wr'ala^MMh

daa thnlich konstituierte IsopropylaaetjrUn In Itopran fibarfahrn

lUt, indem »ich die dretfacbc Btodimg de» ersteren in »wel konjo-

gierte Doppelbindungen UHwandalt. Bi mird ein heinbaret. mit Ton-

erde in Stücken beachlcfciei Rohr einer»eiu mit einem Tropftriehier,

andcreraelU mit einer auf -80» gekühlten Vorlage und dlrtc wiederum

Ais >iiMrVaka«nia«mp« earbtiodan. Nachdem der Apparat evakuiert
«-"^rHr-

-
,,1^ ««tt lMpHprlMi«arlOT (B. P.

2**) derart in da» Rohr eintropfen, da& ein Vakuum von 40 — 50 mm
bestehen bleibt. Dem In der Vorlage »ich kondensierenden Itopren

kennen rtwn. beigrmenjfte geringere Anteile von unverändertem

Itopropvlaxetylcn durch Schütteln mit ammoniakaUicber Kupler-

chlorArMauiB «ataogan wardan. Man «ilillt laicht Atiebenten von
so pCt 8.

O, R.^. »f. 9»W von M. XII. I«N. OUatfld«a«Akt-
Gea. In Borlln. Vtrfabroa aur Haratallung hnltbarer
Kupfertalxe f Qr Kupferoxydammoolakzellulosel Saungen.
Man kann bei der Herstellung der Kupferoxydamnionlakzelluloae-

lüiün-jen die künstliche Kühlung entbtliren und ein haltbare» Kupfer-

n;z (•haltcü. '.vL-ri:! man Kiiiifrr'.ulljll >iMnj;c:! mit einer jur vall-

siindigen Kallung der Kupfersalze ungenügenden Menge Natronlauge

vereetxt und dann gelfittei Bikarbonat odar nndara ann« SalM aa>

aetit, wobei die KUlung der Kupfcrtalie durch wetteren Znanta ««•
Natronlauge nach dem Bikarbonatzu^atz vollendet werden kann. Bei

dieser Art der Autfällung hat sich gezeigt, dall da» Bikarbonat nicht

In Karbonat übergeführt wird inJ ds:;ii wie dieses wirkt, sondern

daQ es ein eigenartiges Kupt>r»»li nuif.illt. Mau erhalt su» tiem so

hergestellten Kupfersaiz, da» vielleicht ein Gemisch von basischem

Sulfat, basischem Karbonat twd Hydroxyd Itt, aber auch eine be-

sondere — möglirherweiae loae — Verbindung tcin kann, mit Leichtig-

keit I5pmaanl|(a SplaaUaungeI^ die tich beionders gut zur Her-

ttcUung von KunatieldeB ii. dgl. eignen, weil die LAsungen infolge

det niedrigen Ammoniak- und det hohen Zellatoffgehaltes auller-

ordentlich viskos unO fadenzlebend tind und schon mit bedeutend

schwächeren Källmitteln als tooit Gebilde unmittelbar auigefUlt

werden können. Besonders gut eignet tich das neoo Kupfcraala

auch (UT Aufldtung von Zellatoff, der mit anderen PflanaanatoBai

venetit tat. Die Temperatur, d. h. die Raaktlonswirm«, braucht

«•darM der Flllnof det KupfertelaC« noch bei der AulMaong den

Tteltalwlfa hnrabgetetxt au werden. Ebento wird viel Ammoniak in-

folge der Mehlen L.ä«Uehkcit eripart. Man aeut z. B. einer Losung
von 370 g lermthlenern Kupfersulfat (CuSfJ. + SHiOl in zwei Liter

Wasser erat 130 ccm N;i:r..nijugc von 40* B< mit '.Si n ccm Waas«
rerdünnt, dann 3S g in Waster gelöste» doppclkolilensaurct Natron

und endlich noch sretterc 46 ceaT Natrenlaufe von 40* B^ hksau.

im ganaen werden alao I7S ecm Natronlaag* von 40* Bi. te sw«i

Gaben verwendet. Nun trennt man die Kias»lgkeit von dem ent-

sUndenep Kupfemlederichlag ab, wobei man jetzt achon 200 g fein

zerschnittene Zelluloae hinzufügen kann, um leichter autpreiaen m
können. Da« Kupferoxydhydrat verbindet tich hierbei lote mit den
Zellstoff. Da* mdgtichst trocken abgepreSte ZeUttoakupferaals*«^
arbeitet man nun mit 6*0 ccm Ammoniak von — » - " '

Ojm(^ 175 g NNs) »u einem gleirhmlliigen

BM MnntnIiitanMg der KoMcnatan (iar
"

«ad daa betlarhan Sulfat» noch 48c«M 1

lofort Tdllige Aufldeitag eintritt. 8.

D R.-Patent Nr. 2i«647 va« l.XL 1913. Firma Fr. Gruner
in Eaallngan a. M. Verfahren tum Bleichen «nd Bln-
dicken von Oeten und Patten. Ea hat tich gezeigt, daJ bei

Anwendung det Ozons In tiatu nascendi sich der 0^rdationsp^OIe8

der Oele und Kette sehr rasch und glatt vtlliieht. Man verfährt

hierbei am besten in der VVei»e, dalü man das Hicichgul awiachen

die Entladungaflächen bringt und die ICntladungen unmltrelbar hindurfa-

schickl, wobei durch die daa Oel in ununterbrochenem Strom durcb-

tctzendan latlndungcn («mtetekaamaten alad die togenanntcn .atlUca*

oder BDachdentladuDgen) daa Blelebprodiikt tn lebhaft wallend* Be-
wegung verteilt wird, die wegen der fortdauernd raschen Erneuerung

der abaorbirrenden Oberfläche eine weitgehende Au'^nutzung de»

naszierenden Ozons ermöglichen. Die üblichen Hochspannungen von

lOCOO bis 2naou Volt liefern jedoch keinerlei Resultate, da Oele

und Fette, »wischen die EntladungtOächcn gebracht, eine Entladung

wegen ihrer grotea laolationafifaigkalt iwidndwa, Vonchtadcaa Ver-
buche In dieier Richtung adflgtan nun aber daa llbaneadiand*
Bultat, dall Huchspannungaeatladungen durch Oele und Fette hlndorch
«ehr wohl möglich sind, aobald Hochapannungrn von SO 000 bis

100 OOO Volt und darüber verwendet werden. Je höher also die

Spannung des elektriadien Stroma und je grdBer die Fre4uenz, durch

desto höhere OcLschlchten Ut eine Entladung unter Otonbildung
möglich und desto grMara Mai«»» Man— « iMdMr Batt ear>

arbeitet werden. Bei AuafiBiruag de* VerfahraaiwMdaa hleidwnde
Produkt am aweekroiOigtten in Wannen untergebracht, deren Boden
die ttal* BMttrode bildet, wihrend dl« »weite Elektrode über der

Wanne angeordnet ist und zweckmäßig die Korm eines Kähmen«
oder Gitter» criialt. Dal neue Verfahren jriLhnct nul; uurch »eine

grofie Wirtschaftlichkeit den bekannten Verfahren gegenüber aus,

und die auf diese Welte herge»tellten Oele und Kette beritaaa alk
Kigentchaften der natürlich gebleichten und eingedickten Predakteb

D. R..Patenl Nr. 368 947 vom 31. II. 1913. Farben-
fahrlkea trerm. Frledr. Bajrer B Co. In Leverkuaen b.

KAIn. Verfahren aur Daratetlung einet dem Hartgummi
ihnlichen Produkt», Zusatz zum Patent 266618. Durch die

Patente 366618 und 268387 »ind Verfahren tur Herstellung eines

dem Hartgummi ähnlichen Mntrrial» grscliütit, dann bestehend, dal
man das ron Koiidakow m. Ju-^insl tur praktisrhe (.'hemir. Hand 64,

Seite 109/110 betchricbenc Polyinerisationsprodukt des (l-Y-L)imethyl-

la Ocgcaaraft eea FIperidiat aalaea HoaieteBca ead OtiU
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Bt«nirte «w mtuatmt, dal hmIi mdart »lipha-

IdM alk vnMrt !< auch gcMhloiuncr Kelle,

«ad SnDtflvate dlCt^eWMaMf «Hsuübcn Tcrmöi^en. Beilptel 1:

tWTdIe Kondükowsche» Produkt werden mit I Tril Tftr«mtthylen-

dlMlIa und 5(1 Tcilfr. Si;hwL'lcl «u( der W»lie K'nu'thl, Miss«
wbd darauf 3 Stunden tut 143' erhlut. Man erhält ein Toriüglicbc«

kohtensloff und Pyrrolidin und 40 Teilen Sehwef«! «uf dar WbIm
(•mischt. Nachdem man die Mmic 3 Stunden auf atwm IM* crhltst

hat, erhilt min ein K"'^ H«rtf;uniiiüer<iatzmi(trl. K.

O. R.-P. Nr. Zh«» 143 vom JS, Xil Jifh'J t hrtüin-hr hihrilt
von Heyden Akt.-Go, In Radebeul b. Dreideo, Verfahren
ur Uarttellung Ton Zelluloaecattrn der Fctteäuren. Da«
Verfahren bettcht darin, dait man Gaoilache ron Zelluloae oder Ihr

nahMtabtadm UnwaadluiigiprodiilMeit und Fettaturcaoh/drlden bei

Gagenwart odar Abwaiciihelt vmi VardOimunnmitteln mit Sulfuryl-

ehlorid oder anderen Chloriden der Schwefeuiure twhandelt. Dai
Sulfuf «Ichlorid wirkt nicht In der Weise «ersetiend auf Zelluloae und
Atelyitrllulase wie Schwefelsäure un<l die l'hoiphurchloride, man
kann des>nlb ohne grofl« Vor«ti;h(tm«Llregelii arbeiten. Daa Ver-

fahren hat den wetteren Vorteil, dafi man achon mit halb soviel

und aoeh wmiimM Asataohjrdrid

AictjrlMlhtlaaaMMngen gelangan kaan ala bdm AaatjrBaraa mit
Schwefelilure bei gewöhnlicher Tampmtor. Daa Sulfurylchlorid

kann gana oder tetlweiae durch andere Chloride der Schwefels&ure,

I. B. Pyroniifurjlchlorid, Chlorh/drtn usw. «raetxt werden, {^s werden
a. B. 10 Teile Zellulose in Foim von Baumwolle. Zellstoff t^.der

onstigca Z^nloicprodukten mit 18—20 Teilen Ks*lg«äureanh/drid.

atwa 40—80 Teilen EUesaig und 0,2S Ma 5 TeUcn Sulfurylehlorld

auf M—M* arwinnl, Us vollstindlge Ueung eingetreten lit. S.

Kraaadalachei Patent Nr. 460473. D. Roaenblum und
Leon Braeli and Bdmund Tyborowaki. Verfahren xum
Entharaen ron Mola. ^ Das Hab wild In gaKhlaaaanaa OafiSen
erhitzt und dann der Kinwirkaag Wosar, HataUtaflgtaduala
und AmnionliiL ausgesetzt. IC

Kraniflsische« Patent Nr. 461387. I' i e r r c Mercier.
Verfahren, um Kolloide unlAslieh in machen. Die Kolloide

wie OalaMaa, Kasein. BiweM «ad BbMaafwa wn*m, «taa da* man
ala dar ttaarlrkwig tob tickt aaaiaUI. adt ataam CllraaMt oder
Wdtfaaut und dnar redualerenden Hubatani (Hydochinon, Brent-

kakacMa, Blaaneilaen, Rciorcin, Sulfit), cTcntucll auch mit Trioijr-

aaath/len Im Gemisch mit einem SulAt oder Biautflt behandelt. K.
Französisches Patent Nr. 460611. Hugo Bunsel. Ver-

fahren Sur BehandlBBg ron Knochen, die sur Gelatlne-
hantallaag varweadat wardaa aallasi Die alliaiit 8alB-

alaiw adar ainar anderea Slara masarleftaa Kaadtaa wardaa mit
MaMaaHaperoxjrd oder •perkarbonat oder anderen Alkall- oder
ndatlödlsoperoiyden oder -pcrkarbonaten behandelt K.

Franiösiaches Patent Nr. 460 R()7. Andreas Blarlnhac.
Neues Vei fahren der Injektion von HoU. /Mittels Lelm »u-

aammengefügte Holzstüclichen werden mit einem Harslack, ge-

iOct In einem geeigneten Lösungamlttel (TecrOlc, Schwefclkohlenatoff,

Tetiachlorkotilemtafl, Trichlorithylen, Tetraehlortthaa usw.) undMg gaaafcw alle fMUaHtaa dar Maaaa leicht sti daraMriagaa,
beftaada». K.

PransOslsehei Patent Nr. Stoekhavscn
Kautachukwerke G. m. b. H. Verfahrea aar Herstellung
eines Kondensationsproduktes aus Phenol und Formal-
dehyd. Man fQhrt das iio-h ttüstlKe oder schmelibare Anfanga-
produkt der KondeiMation ron Phenolen mit Formaldch/d mit HUfe

te «lae mla, aaadiiaalrtafa «ad aaMMHehe Ibaae Sbar. K.
AmerlkanisehesPatentNr 1076333. WaltherSchoellcr

Vad Walther Schrauth In Berlin (Farbenfabriken rurm,
Frledr. Bayer & Co. In Elberfeld) Verfulirrn zur Kon-
servierung von Hola. Daa Holz wird mit einer l.ösunj; einer

nirhtionliierbaren, giftigen organischen Metallrrrbindung. In der das
Meull direkt mit KehlenstoH rerbnadaa lat (s, Bl Aahjdrld der

Oxjri|a«cluUbcressigs<ur« oder der Oxfquednibcrbcaaoaaittre, Oay-
ptMagrleaqueekaUbmayd, Oxyorthonitrophenytenquecktllberoxyd, Dl-
«Sjrananobaasal, Paraminophenylarscnlksatirc uaw.J Iraprigniert und
diese VerMndung alsdann In eine unlösliche Form übergeführt. K.

Amerikanisches Patent Nr. lÜ765.'ij. Loui» üaulreppe
in BrOssel. Verfahren zum Imprägnieren Ton tlols. Das
Holz wird nach und nach der Einwirltung iaNMT Iwwianti lerter

werdender AlkalislUkatldsungen auagvsaut. K.
Antrikaalaahas Pataat Mr. lOnm. Fraak Xarlraa

Kaaaadj la Claraadaa, Arkaaaaa, Varfahraa aar Vai^
Madaraag 4ea SaMatiaala la gafariataai Kala. Daa Hols
«M aill Ampi »ahaadaft aa« daaa aalar Draak gaaatat. K.

Kitte, t.rim. Dichtungsmittel. (Patentklaaae 23.)

Amerikanisches Patent Nr. 1063 436. Willlara J. Wat-
kiBi la Varth Worth (Tana^. !!•§•• aaai Varaahlleten
Toa OaffavDgen (In A«taaiablll«(taak'ltaek«a «awA Mao
mischt Fssan (Hols(aaai% Deu—alK Aihaat aatrj aitt Dextrin,

Gummi arabicum, SdiaMak, HaHijlakalial* Aaiwiealakwaaser,
ZcdaraM md Wasser. K.

AiaartkaaUakaa Pataat Nr. Imm. Tkaaiaa^Caataj

in Arlington (V. St. A.). Hasse, die In die Inneren Rehrd
des Autoniobllpneumt o. dgl. eingeführt werden soll, um
sie gegrn \ rr.etiungen lu vichern. Die Masse besteht sus
einem Uemisch von Dextrin, gemahlenem Asbest, Magnesia, Glyzerin,

UethyUlkohol und Wasser. K

K&nstltehe Gespinstfasern (Patcntklaaac 39« und b).

D. R.-P. Nr. 370011 vom 13. III. 1911. La SoeUtd anonyme
pour la fabrication de Is aole de Chardonnet In Besaiv-
^on, Doubs, Frankr. Verfahren mm rusrhen Verspinnbar-
machen von rohen Zellolosexan thuge na t M aunge n. Die
Erfindung bezweckt, die bisher notwendige Keifung der Xanthogaaat»
Idsung durch Aufbewahren in der Ruhe su umgehen. Ks gasehMkl
dies durch Versetzen der XanthatlAsung mit neutralen Salaaa. Maa
kann alle neutralen Salze verwenden, welche die als Ldeonganrittil

dienende Haae zu binden vermögen, ahne eine Zersetzung oder
KoBgulaiion des Xanthates hrTbeixufuhren. Besonders haben sich

Anirroniunitalte, i B. Amnioniumsulfat oder .\mmoniumchlorid, als

geeignet erwiesen, tlierbel wird freies .Ammoniak gebildet Bei der

Verwendung von Magnesiumsall bildet sich unldsllchc Magnesia,

dia daiah niintloa a. dgL «aa dar laaihalWiiiag gatiaiwt werden
kaaa. Haa kaaa aack Buaa varwcadaa, dcraa Baaa la Aetsaatroa
löslich Ist Bei der Verwendui<g eines Zinksalzes wird b^pislswaiaa
Zinkoxyd frei welches in Lösung geht. Die Art des sageaetstaa

neutralen Salses lat derartig zu wählen, daC nur überschüssige Baae

grbunden wird und eine Koagulitiun des Xanthatea nicht eintritt,

sdurch, daü keine Koagulation der Xanthatldsang eintritt, untcr-

schaidat sich das vorllagaade N'rrfaKren *aa darbakaaaaaa Awaaadaaf
der Salse oder Sdurcn sur Koagulation der XaatfcatWsaag aach der
VerspinnuBg oder der bisher angewendeten Anstoerung. Die M*-
nulxung der Salse nach dem vorliegenden Verfahren erfolgt demnach
in derartiger Menge, daO eine Koagulation der XanthatlAsung nicht

stattfindet und eine unmittelbar zum Verspinnen ohne vorherige

Reifung durch Lagerung geeignete LAsung entsteht. Zur Ausfähruog
des Verfahrens kann man beispielsweise die In bekannter Welse er-

haltene XantbatlAsung, welche etwa 8 Proseot NaOH anthilt, an*
mittelbar aaA dw llanlailaag: la ainam alae grfladHche Durch-
mischung giala>liadaMllliiiln|>|>iia> Ii sliiai Ldaaag vaa Ammonhmi-
Sulfat versetsen. Die llailga daa aiagaHlirten AmmoniumaulfaU soll

ungefähr 3 Prozent darHaaag batatagen. Die Menge des zugcactzten

Salles kann je nach der Menge der uraprün^lichen, in der Xanlhat-

Idaung vorhandenen Nalronii-.eriKe ithwanken und soll In allen Killen

gsns gering sein, um keine Koagulation der MaAe herrorsurufea.

liilwIdilBag von He
z, B. Ammoniak, mSgUakat vaü
wUtrcnd der Behandlaag wM
Kaagalatloa uaterlaascn.

Plaatteake Massen (Zelluloid, Kantschnlk,

fPatrntklasse 39 a und b.)

D. R.-P. Nr. 3b9 2«0 vom 27. !I. 1913. Zus. s. l). IUP.
Nr. 249947. Dr. K. Gottlob in Klberfeld. Verfahren
sur Herstellung von zur Ueberführung in Kautschuk
oder kautsehukartige Massen geetgnersB^^^Jfcohlen-

Sitta l() wwdea Tarpaae de* lokalea Bnwkkaaff alaar aiiglanailia
aaagesettt, aus deren Bereich der Kohlenwasserstoff dsnn unmittelbar

nach seiner Bildung entfernt wird. Man liann weaentllch bessere

Ausbeuten an den ungeilttigten Kohlenw«»»er«toffen erhalten, wenn
man die Terperve, ehe man sie der Klnwlrkun({ der Energiequelle

suseetst, lingere Zeit unter Druck auf hOherc Temperatur, s. B.

4 Stuadi« aaf 9M* aibttat Wlhmal maa a. B.man a.

Vailakiaa daa Hauptpatentaa akae vofbailgea
Rrhitsen unter Druck W—10 Pros, zu Kautschuk polymerlslerbarsr

Substsnz erhält, erhilt ana aas demselben Oet, das Im Autoklarea
4 Stunden auf 250* erhitzt war. nahem 40 Proz_ Ausbeute. S.

D. R, -Patent Nr Jfi^d.in »om Mt. Vll. IMli, C.hrljtian
Eduard Anquetll in Marseille, Frankr. Verfahren aur
Gewinnung von Kautachnk oder kaatschuklhnllchen
Msssen. Bs ist bereits bekannt, dad sieh hi dem Milchsaft der
Apoebiaceen, Arteearpacean, BapbafMaecaa, Sapetaien, Lobellaceen,

Asdeplsdeen u. dgL Polyterpan (Kaulschnk) in geringen Mengen
befindet. Diese Mengen sind aber derartig ttfuureU-hen d. dsß Sich

die Gewinnung des Kautschnlc« aus diesen Mllchiiftm bi»hrr nicht

verlohnte. Die Erfindung vermittelt die neue Erlieontma, daü sich

neben den geringen Mengen Kautschuk in den Ausacheldtn^en der
genaanteo Pflansan Kohlcnwssseratotle bcdikien, die sich mittels der

lir die Haadianaaa abickaa PaQiaiilaatlaaaraifckisn In Kautschuk
baw. kaalaekakihaBdM Maaaaa aberflhraa taaaaa. Bs geUngt so,

aus dteaen Pdanaan In technischem Maletebe Kautachuk tu ge-
winnen. Man Idst a. H. 100 kg der Gruadstofrc in ISO kg Bensol
und fQgt dieser Ldsuog eine Substanz su, welche geeignet Ist, dss
Polymerlsleren zu begünstigen, wie z. B. 5 kg Kiscasig. Man ver-

rührt dieses Gemisch und sctst es auf die Dauer von 4 Stunden Im
AutoUaten einer Temperatnr von 140 bis IM* GLaaai
die Ldaung durch ein (eines Sieb flitrtert, um

~

aoasusehaiden. Wenn die Mischung zu dickflüssig ist, fügt maa'po
lange Baasol hinzu, bis die Lösung eine sirupartige Konsisteas auf-
wallt, aas das Flltricrea su arieiehtem. Um die aas den 'Kekiea-

kaataafcdkIhMH 8ab>
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nmicheiilen, glclit nan die ffltriarte Flfiaitglieit in Alkohol,

worauf die eluttiehe Mauc (ich nledenrhlägt; min umnclt *ie und

unterwirft sie einer twelten Waschung mit Alkohol. K.

ü. R -Patent Nr. 2^884.1 ram 24. XII. 1912. Dr. Hugo
Hütt In Frankfurt a. M. Verfahren zur Reg e ne r i e r u nj;

Ton vulkanisierten Kautschukabftllcn. Keim Kochen roa

•niNHWlMM KaiilMlHk mit ••IXcMorlvdtin: UbCICIlOHCIIta
•niwrielit rtkhRdi BahwtMwaaMntoft Bnatr noch artnllit nwn
ht VerdOnnun« und M alMMMr Temperatur. Blntge Bebplele mOgen
die mannigfaltigen ArbcMMrctoM, tun regenerierten Kautschuk aus

vulkaniilertem tu erhalten, rrranirhaulirhcn: I 2,H g GummUchlaui h

werden mit C nrr Ltis-jn;; x jn -tu [ Ih: llk rhyUrin jr. ^ tirti7..>|

auf dem Wauerbad 15 ätunden rrwürmi, ditnach mit Wai^erdampl

das Bcntol und DteWofhjrdtto abcetriebcn und der xurüekgebliebene

regenerierte KanilMhult mit Alkohol gewaachcn. 2,4 g Kautschuk
wcrdca surQckgewonnen, der sich nach V'er.orngen mit Schwefel

wieder vulkanisieren liUt, 2. 2.5 g Guinmiurhtaach werden mit 50 g
Tolwol und IS g Dichlorln drin unter Ueberlelleii von KuhleniÄurr

6 Stunden gekoi ht. l>ii- W citirbtliandluruf erfolgt wie in Oeispir! I,

3. 2,2 g Gummi»rhUui:h werden in kleine Stückchen geschnitten und
mit 30 g Kpirhlorhydrin Ufid 10 f Dlchlorhvdrin 4 Stunden gekocht.

4. 1,6 g Gummischlaueh werden mit 30 g Amylalkohol und 10 (
Dleldaiiudrte J Stnadeo «nf dem Waatcibad erwimt. mm SchkJ

'
I Stund* gekocht 5. 1,4 g Gammiiditaueh werden mit 70 g
~ und 30 g Dichlorhjrdrin mit Autoklaven im ParafUnbad er-

bli Benzoldampf aus dem Ventil nu^intt. Dieses wird nun

geschlossen und du Kad 10 Stunden auf HS* erwärmt, h. 1.4 g
liummischlauch odi ric ;ni«tik » crdrn mit 40 g Kentoi odei IV'iuol

ui>d 10 g Monochlorh^drin 1} Stunden gekocht, 7. 2,3 g von einem

Oumratoclilauch. der durch laagm (MtiMtek hn LabmtariwB hart

und ToUetindlg brücJiig gewordm wtt, wird mit 120 g BcMWl und

30 g Dichlorhydrin 14 Stunden auf dem Wat>erbad erwirmt A. In

80 g Glyxerln, das in einem auf 120 bis 140* erhitzten Oelbad er-

wirmt wurde, wird trockene (;a»f6rmi"e Saliiiure eingeleilet ; die

Gewichlaiunahmr betraj; elw« i> g l).r \o erhaltene I,u4Uiik >s urde

mit 70 g licniul oder Toluol übcrachlchtet. 1,6 g Uuramischlauch

oder Mantel von Auto.notallbmMwv angigebw iMd mahfiM Stunden

Im Sieden gehalten. K.
Brltleches Patent Nr. 20W6/I9I3. Theodor Seth Wen-

naget »nd die Weniaclt-Oeselleeheft mit beschrinktcr
Haftung in Hamburg. \ erfahren lur II r ri t c I 1 ii n r fiiifr

plastischen, elastischen Masar.'' Mao behandelt Thtnul, »riru-

Homologen u. dgl. mit Aldehyden und Ketunrn in Uegenwart von

Kettaeifen, Ketinaten o dgl. und xwar müssen die Seifen in einem

UeberMdauO ('/> des molekularen AequivalenU dee Phenole) vorlunden

RrltUehet FaUnt Nr. ISS06fI9l2. Arthur Hclaemann
iüLaildon. Verfahren aar Herstellu ng von synthetischem
Ka«t*chuk.s.Man fügt 4MlIaopren vor oder nach seiner Polymer!-

sierung Acthylaielat in eelcher Men^e hmiu, die hlnnicht, die

kautichuk&hnlichen Stoffe, die nicht wirklicher Kawlwlwil ^d, tu

lesen, und den wirklichen KauUchuk lu f&Uea. K.
Briiisehet Patent Nr. 24134/l<)li. Jomi Wiilltr Ayl*-

Werth in Eeet Orange (New Jersey). Verfahr«« aur Her-
•toilttag plaatiacher Hassen.<lfan mischt ein pulverfSrmlges,

laillllllllilgei Ptienol-Formaldehyd-KondensBilonsprodukt innig mit

•Inem elaatlachen Gummi, wie Kautschuk u.<d einem Vulkanisier-

mittel imd erhittt die Mischung. < K.
FransSsisches Patent Nr. 461007- Ph il Ippe - J ule

Cnnitant und Jean Baptiste Felix Perrot. Neue transpa-
rente, biegsame, unenttfindbare Masse, die Zelluloid
«raatsca« au Apyraturaweeken dienen and verwebt wer-
daa hann. Man hahandelt den Saft der Bohnen von Sojl hiapida

oder Pol de Chine mit Basen (Ammoniak. Soda, Pyridin), und
fOgt dann lUaig-, Milch-, Phosphor- und Salpeteraüure lu bei 350;

dann trlgt man dieie ticmtsche in eine Aluminiumsulfatiösung (Alaun-

Iteuag) ein und kucht dabei. K.

Franidsiaches Patent Nr. 460S32. Zieger und Wle-
mm»4. Varfahraa atir Harattllaac ««i HohlttOrpar aus
Kautachuk, die die Traaaparaas daa Glaata baaltaen.
Der Kautschukhohlkörper wM «Mtal alt SchwcAUwUciuMf be-

handelt, dann endgültig rulkaniilaitanddana eanaaaam mkSehwefcI-
cMurGrdliiipfen behandelt. ^ K.

K r «n i ö » i » c h e • Pater.! Nr. 451 332 A rthur H ei n e m a n n

Verfahren lur Herstellung von synthetischem Kaut-
schuk. <t Man fügt xu Isopfen vor oder nach der Pa|]nMriiBllen

Aethylaaetat in einer solchen Menge, die genügt, den Kautschuk

av flHlW. die Obrtgen vorhandenen Verbindungen dagegen au Ifisen.«

ITraneSslsehrs Patent Nr. 461M3. Frili Kempler. Ver-

fshran und Apparat tum E.ttrahieren von Kautschuk
aus Pflansenteilen, die ihn cinschlieilen. Die Pflansen-

teile werden allmihlich verrieben, wihrend der Saft abgeführt wird.

Die Vorriehtong beatebt aus einer Relbungawalae, die steh In einem

ia «MM Wiatbad lahaadea Zjrlladar deaht. K.

rranaOalaehea Pataat Nr. 4M6I9. F<lis RIpeau. Ver-
fahren xur Herstellung von Rohkautschuk, Man bringt

den Saft von Kautschukbaumen ohne Druck In kleinen Mengen und

allaOhUcfa auf die ObetiUebe einer ayllndriichcn Trommel und aetit

im. K.

Kransösitche« Patent Nr. 4^0780. Victor Thomas. Ver-
fahren tum Vulkanisieren von Kautschuk- oderauslhn-
tirhen Stoffen bestehenden Gegenständen. Man unterwirft
dic^e (iegenständr oder Lotungen der Einwirkung von Schwefel,
Sulfiden u. dgl. unter Hcjtrahinqg mll photoeh—ltchaa (vlalaMan
oder ultravioletten) Strahlen. K.

Ocatarralehlaeha« Pattat Nr. 01370. Klnimer*R«la-
hardt ta Waltarahaaeaa (ThOrlngan). Varfahraa aar Har.
stelluug «Iner plastischen Masse. Die Hasse beeilt aua
Leim, Glyierin, wachs o. dgl. und kristallisiertem, pulverisiertem
(fil^ü oder DoppeUpat, ([eKcbenenfalls im Gemenge mit anderen FSII-
.^tofTcn wir gphranntr M.Tgnrsia. K.

SchwelzerUches Patent Nr. 6) 929. CompagnIe G jn jr a I

e

da Pbanegraphaa. Cinemata^raphaa at Appan- i. le

Prtlaloa In Paria. Neue plastlaeha aar Harateiiu njc >un
Kinematographenf Ilms beatimmta Maaaa. Dia neue Maaae
besteht aus einer Lötung eines ZtUuloseesters (Aactylaallulaae) In
einem Aetheroxvd de» (Jljierins. K.

Schw ei se ri t c h CS i'atent Nr. (<2i'7l K a r b c n f a Ij r i k <• n
vorm. Frledr, Bayer & Co. in Leverkusen b, Ko'.n a K h.

und Elberfeld. Verfahren xur Darstellung von künst-
lichem Kautaehuk. Das Erwlmen des Isoprens wird in (iegen-

wart ataNr elakgam Pliaelgkait (Uanag ««a «laialhamhi, Miha
oder Gdalfawl vorgaaanuaea. K.

Schweixeriscbes Patent Nr. r>06l9. A ktion-Uesell-
<:hatt für patentierte Korkstel n- Fa b r ikat Ion und Kork.
trtnbauten vormals Kleiner Ä linkmaycr in Wien. Ver-

fahren und Kalten i u i I { u i t r 1 I u n >; vun Koikisolirr-
'trincn und B au k oni t r uk t ion > t ci I cn. In einen mindcttent
auf eiatr Satla adt fOr daa IMadaailtital hi Oflialfim ZaMaad
lässiger WandttBg veraehen. mit KttikatBckchca heacMcMen
lAAt man das Bindemittel in llOnIgem Zustande und In OberachOialger
Menge eindringen und den UebeitchuA des Bindemittels abfliegen,

um die Kurkatückchen gleichmätig mit dem Bindemittel tu urahQIlen
und dadurch einen »pezilisch leichten und dabei d ich testen Kork-
IsoUerslein oder Baukonatruktionsteii heriuttcllen. Der Kasten muS
mindestena daa Mr das Kindemlltel durchlissige Abdeekwaadtsng
bealtsen «ad ailaa Scllenwandungen mOasen an der Innenseita adt

Verkleidung versehen ada^ die, nachdem sie aiH
8tdn, an dem sie durch daa BfaMeRüttel feetklabt^

hcraaageaonunen worden lal aus dem Kasten, vom Stein abgexofea
Warden kann. IC.

Schwcirerisches Patent Nr. 61 928 Arthur Heine-
mann In London. Verfahren tur iierstcllung von synthe-
tischem Kautschuk mit Hilfe von taopren. Dem Isopren
wird vor seiner UeberfÜmmg hl KaalMhak ala Bwallaliilf (KanHa,
Pepton) sugcaeixt. K.

AMarlkanlachaa Patent Nr. 1074433. Prita Ratttaaa,
Carl Ceutelle, Kurt Malaenburg und Kearad DalbrAafc
in Elberfeld. K a utschakaahatant. Die Schataaa lat «fai pa^-
meihylierter Ervthrenkauudirit, dar Hdlah ia KoMenteeiheusin aad
unlöslirh in Alkohol ist. K.

Amerikanisches l'atent Nr. 1 O/.l H4S. Carl t'nntelle
In Elbtrfeld. Verfahren lur Herstellung k a u t sc h uk a h n-

1 1 r h r ' > t <j f f e Kohlenwasserstoffe der Butadienreihe werden der

Einwirkung eines bereits aolen oxydierten Alkailmetalls ausgeaetat.

K.
Amerlkaalaehaa Pataat Nr. 1078937. Joseph Bartaa

Scammel in Laadoa, Raatachakeraata. Man taucht Zeiluloae

In eine Fettsäure, entfarat daa tlahaiachui der letxtcren, eetxt als-

dann die Zellulose xu ciocm dufch Scbwefclohlarür etdkaaMarbaren
Oci. so daß dir Zeilulnaa geUlst wird aad Aa gMUalaa Stana
neutralisiert werden. K.

Amerikanisches Patent Nr. 107') 325. ConnordO. Stlne-
baugh in Seattie (Washington). Masac für Automobil-
bremsschuhe. Man mischt gMaliaita ilalahahla, Paiiiaiidaianal,

Gips und gepulvertan Graphit ofld Mtat Bhrt, daa adt SdlercMalara
gut durchgerührt worden ist, hinzu. K.

Amerikanisches Patent Nr. I 058tlS6. Carl Harric* in
Kiel Verfahren lur Herstellung kaatachukihnltcher
Stuffr. M.-in u-itrrvvirfi K utii f tuv tissersto9a dar Baladteafclha dar
Einwirkung emes alkalibildendcn Metalls. K.

WMHiaHfidit RnndHiau.

Dar daatacba MaSaahaadai Ia LlaalaaB hat ridi ia dca
beiden letatea Jahren wie folgt catwickelt

:

Art dar Wara Dexember Januar

FuObodenbelag ans l-lnoleum oder ihn-
liehen Stoffen, ia der I

~

unbednickt:
Gesamteinfuhr: .

Wert in lOOO Mk.
Zollfrei (ROckwatcnl
" " 10 Mk

1913

4
i

1913

is Licreniber

1913

«6
St

3S
II
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Art 4W Wan Deiember Januar bU Dciembcr
1 Ql % IQl 1

AmOB OS Am

4 Ti,7

MM m tn t M m 4 1* t% r A ATS TU RO AM
Wert In lOOO Mk. 394 i 177 3 316
DaTon nach:

Dir.tmark .... . . .
CA) A All

GroMtfituuilea . . . . . . • . »#•
IM « «90 9 VTd
86 3 138 2 245
369 3 915 3 205

J»P»n /o/ Jl KQO

Ver. Staate:; V ri Amerilui . . .
44 077»/ /

L>rsgleichen ; in der Maiae einfvbig.

bedruckt

:

G eaamteinf uhr . . • 280 227
W«t in 19M Uk. 1 1« 15
ZeUfrci fleMffte«) . 7i 96

„ (ROckWHWil .
tIA
1 14 10191

Davon aua:

n 1 187

1 990 1« 91

1

17 STIIIf Off«

W«t IB IMO Mk. . 1 wmw vV9

117 ] 199 1 778
IT/ 5 272
llEA * / /D
ISA 1 ffln 1 BAV

Oocieictten: In der Mauc mehrfarbig:
IM nvGMMttlafalir . . . . . •

•#
Wt(t In leeo Mk. . « • « V I

J

lA

ZoUfrel (Schiffbm} . > « . « .

(Rückwun) . ..... 1 1

1

1 4 1 \ vi 3

Zolluta 18 Mk. . .
9
«I 25 71

Davon aus

;

Frankreich .... . . . . > 37
j < 7t/ »

GaMiBtavifahr . . ..... M MO
Wert tn lOM Mk. 534 7 571 7 701
Davon nMht

7 17^

r)(ii-.r:riiirk .... • * . . . 7 203 7 747

624 7 748 6 100

444 5 028 5 790
300 7 636 5 431

4S9 6 364 5752
..... 9«! 4 «MV 1 Alll4 WPI

7<IQ 6 049 6 929
7 496 7 332

1 1 8 1

17 1 (iJn1 U «V 1 466
Ver. Suaten von Amerika . . . 013 0 10/ 0 /iSi

miar Ihnllühan taAni
GMaattlaluhr . . ..... fv Ift

Wart ia IMO Mk. .
1 i

Zollfrei (Röckwaran) • 2
9 M

DaToa aua:
4 12

GcaamtaBafahr . . ..... •19 SM
Wert in 1000 Mk. . • • . • 59 492 433
Davon nach;

34 .^^] b<il

V*cr. Staaten von Amcr 3S9 : 7M'ji 1 fy*»»

Unser Export von Linoleurafabrlkaten übertrilTt aomit unsere
einschlägige Einfuhr nlebt anerliebUch; auch xclgt dericlbe im ledt-

vergangeneo Jalu« dntehwag aiac feaunde Wcilereotwlckclung.
(Tapatao-Zaitung).

Tedinlldie noflzen.

flmylazeraf.*^
Amjrlaactat, C> llii C| ilt Oi, dat vorxügUchitc Lröiungtmittei

fAr Nttnaallulaaa, aotataU aaa AaqrlaUMiMl. «aAmk 4M Im OH
dct AlkoM» dardi daa KmigdlurtraAkal CkMbOt tiaatat wfrd.
Amylalkohol, CtHuOII. Iit dar Oberwlegeode Beitandtell der
FuaelAle, die ala Rückstand bei Rektifikation dea Aethylalkohola
vcrbleil>en. Von den lnomeren des Amylazrtats lit Isoamylatettt
dasjenige, mit dem wir e^ in dem käuflirhrn l'rodukt l.iit auischlteO-

Uch XU tun haben. Im l.«boratorium lillt c» «ich in kleinen Mengen
heratcUea, iadaai bmb 1 TaB AaqMkahol aa« t Teil koaacaMcrta

•)'llacb «IfltraacllalMa IndgatrjrS S.aadi. Kapital, vaa
B. C Wardaa, Laadaa 1911, dantich beaibatltt «aa Haaa
Boerncr.

SchwerelMiire erhitzt, und narhdem die MiachungawlrnM aufa hOchatc

Rcaliegen lat, 1,5 Teile Eiaeuig ohne iuAcre Enräxmung in kletnea

Porttaaaa aaMtai* «laca Scheidatflehtera sugibt. Nachdem lieh

7 nOaalgkaltaMlilebtaii gaMMat krta% «M «a abar* dakantlart,

gewaKhen. mit wlaaeriger Soda ncaliaMart aad fBiahkllg daatU-

liert; der Teil, der über 13:* deatllHcrt, Wird ab Badpfodakt aafg«-
fangen, daa aich als rein erweist

Für die früher einzig üblichen Verwendungaxwecke, nimHch
au Parfümcrien und al» Brennstoff für die pholometriiche H e fn er-

lampe, wu-de Amviaietat auf dem kalten Wege dnrgncellt.

110 Teile sorgfältig raffiniertet Fuseldl werden mit 8S Teilen Schwe>
felsäure von M* M. gemlieht, nad Marau HO^lpa Blll|>lian
geben, oder an Steile der letxteren 300 Tetia NalriBaiaaalBl adl
3 Molekeln Kristallwauer; in diesem Falle wurde die Mischung
Amylalkohol-Schwtfelaiure tu dem Natriumasetat hlniugetehöttet

und krtftig durchgerührt. Oir Srhwefeliiure «-irkt ala waaserent-

xiehendei Mittel. Man litt über Nacht stehen, entfernt die nhrn

aehwimmende FlüasigkeitKihirht. neutralisiert ale mit Sodalöaung
und unterwirft aie xur Trennung von dem turOckgcbliebcncn Amyl-
alkohol einer langsamen Destillation, bei der (uarat ein wtiiarlger

BestaadtaU, daaa reines Amylasatat Obaqtaht. Sollen dte geringen

Anteile *on intakt gebUebencas PiMcifll aatftrat Warden, ao wird daa
Amvlatetat nochmals mit einem Alkaliaxatat ttod SchwefelUure be-

handrlt, um auch den Reat noch In Axelat OlMisuführen. Die Aus-

beute betraft 8S f '.ewirbtsproiente der theoretischen, von 100 kg
rartmiertem Fuselid ci.',.-,li mjin 126 kg gereinigtes Acetat. — Seit-

dem (ber Amylaictat als l.da u n g s ml ttel in groAam MaOe (in den
Veretnigtea Siaalaa jUuNck ca. IftOOO kQ Vanvaadanc iadat «ad
infoigcdeiaa« dar FMa dca frOIiaraa AMUlpradaktaa AaaM anam
stieg, lat diese Art der Darstellung auf kaltem Wege nicht mehr
üblich. Man hat aie durch ein neues Verfahren mit Rrhitsung
ersetit, bei dem anitelle der Raiigiäure bexw. dei Natriumazetata
das billigere Calulumaietat gebraucht, die bei der Keaktion er-

forderliche Überschuß >iKe l-'nsljrsaure reucncricrt und auch aus dem
wliierij-en DcstilUt das .•\mylnjrt«t nbgnnr.drrt ivird

Die Reaktion wird nach diesem Verfahren in einer hcisbaren

Retorte ausgeführt, die das vierfache Volumen wie daa dagegosaene
Fuaelöl halMD muS. Ole folgenden Angaben sollen sich auf lOOO I

FuaeMI beliehen, und turar rohes FuselSl, well die RaSlnIrrung von
FuaeUM nicht weniger koalat als die nachherige Abacheidung der

gliederen Alkuhulazetate, Die 1000 I rohes FuselOl werden luerstin

einem eisernen oder bleiernen l^essel mit 93 kg SchwefcNjurr ron
63* tu. geituscht, die Mischung bleibt xum Abkühlen 13 bis 24 Stun-
den stehen. Die^ Ist erforderlich, weil sonat bei der ReakUan Inder
Retorte wegen der groten Wirme Vcrdampfungsvcrtuate entstehen

wfirdaai dicte «rladaa auek auftreMa. w«aa aua atMare Sehwe(el>
alnraala von C3*BC. earwandete^ die dann aulardam ailt den Spuren
von Teer Im Kalxlumaxetst Schwefeldioxyd und andere schwer ent-

fembare Schwefelverbindungen bilden würde. Ist die Mischung
Schwefelsiure-Fusflol abgekühlt, so lüöt man sie in die Retorte ein-

laufen, ii:c yarhcr mit l'U kg grauern K ä 1 i i u :t i ft / c t a t (braunes

KalxiumsxcCat ist swar billiger, aber wegen seines höheren Tccrge-
haltaa akht aa aaafaklaay kaacWckt müda, rflkrt aa^ aai daa Aa-
backan daa entatoiandan KaWamadfataa a« mraialdant md feltlet

den Deckel auf. Durch einen xwetschaufligen Rühnr Mit aan den
Inhalt in langsamer Kewegung und erhitzt ihn xurtchmend mit Dampf
von 6 bis 7 Atmosph. F.in übriges tut die Heaktionswärmr rur Er
hitiung; die nurinalc Temperatur in der Retorte boll etw« Iis- be-

tragen. Die Retorte endet in ein V-förmigea Kofir, deuen beide
Enden durch Ventile vcrachlletbar sind. Das eine fOhrt aaeh elMat
RäckfluOkühler, in dem die Dimpfe verdichtet werden und s«r
Retorte turäcklaufan. Dlea betweckt, dat möglichst der gante In-

halt gleichmlOig die HOchattemperatur erreicht und su die Auabeute
an Acetat grABer wird. Andererseits »oll aurh dir Temperatur. nii-ht

zu hoch steigen und nicht Ulnger als nolwcriil-^; andauern, weil »iuJi

sonst leicht störende Schwefelvcrbindungen bilden. Sobald c> daher
Zelt ist (nach der Beobachtung am Rückflufikühler), öffnet man daa
Ventil des anderen Rohrendes und UBt die Dämpfe nach der Vor-
lage für die erste I'raktluii strömen.

Die erste Fraktion besteht au» ."iOO bis fcOn 1 einer wisaerigeii

und I2S0 I einer öligen Schicht Sie Ist bedeutender, wenn rohes

als wenn raffiniertet Fuselöl verwendet wurde, und das Verhältnis

und die ZuBaamenaetsttBC dar kaldaa Sehiehtca hlaft Ton der Art
dea ROhtana und dar Zoaamawntettung dea FuidOla ab. Die wässerige
Schicht enthält 13 bis 15*.'«, die ölige 6 bis 8*/t freier Essigsäure

Man UÜt nachher Dampf in den Inhalt der Retorte strömen und
leitet das DestüLit nach einem besonderen Tank für die zweite
Fraktion, ".uLiiinr bn der woi,tn(:e .\nteil 9S bia 99'/. betraft. Die
zweite Fraktion besteht dann aus 7S0 I Wasser mit 4 bis S'U Essig-

aoia aad M M» NO 1 abMr «Hgaa Selileht odt 1 Ma av* Eailg.
säure. Oer ROcfkalaad la dar Ralom wird (leid» aacb Baindigang
der Destillation durch Aaaapfm daa Bedaaa aaüaart aad ala Abfall
bei Seite geschafft, da fleh eine Wledaigawfamanf *«a Slarea au*
ihm nicht lohnt.

Vit wäaserige Schicht der ersten Fraktion wird von der der
«weiten getrennt, aber aonat in ähnlicher Weite behandelt. Man
litt ala in dnem imtetlialb galcgeiicn irdetten oder kapfaraen Tank
laufen, und man tetat aehr allmUiueh (um Reaktionawinua and daaiit
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Sndt oder ein änderet Alkdi lu, bin sIl^'. mit Lackmus alk«-

Kuktioii enieli. Nack einigen Stunden »dieidtt «ich auf der

Dir RMt Hüft hl ataifi DcrtHliMoMippwM A, Unllch dem fai

der AettierfebriluHon gcbretwhtM IM. Durdi Wmwer tob 7S bit
80* werden hier dte McMer riadmdflii AxeUte und Alkohole xur
V'erflüchtlg;uni; K'ti'^*c'>'> n>ch einer KüMechlangc geleitet und dort
abg^tchifden N&chhcr lält man stellen, wodurch lieh der gröAte
Teil des W'*.ti«rs ron dem AmjrlaMtat trepat, und cntwlMcrt dkeiee

OU^IIg« Schlelit der enum VMhMaa wM mit ^mtHtmw
kaklrtrrtei S«d« behendeit. »lange sirh McN AafbrMMC« adgt, und
dun «Btar krlfll|ein Umrüh'cn mit einer kdftB LBnn( ««n kalxi-

nierter Soda versettt. bi> eine daraui entnommene nnd auigewaichene
Probe, tltrirrc mit rhenijlphlJllem n\s ]ndlkflt':ir. i-.tcht mrhr alt

0,03*/a Esslgsiure teigt Es ist wegen der reibreiteleo Verwendung
lU Lacken für polierte McUtMichm wichHgi dal dl« LAMMgcmlttel
kalnan grASemi SAuregchalt aufwalMB. IM« U|g« Schicht d«r iwelten
VMttton tot ««a ctawr ckudgen Charge nicht bedeutend genug; man
ManMlt ate dahtr n, behandelt sie ab«r Mnaat In gleieber Wciac.

Das neutralisierte, aber rohe Axetat muA noch einmal deatllllert

werden, aber der größeren Kelnlichkeit halber in einer anderen als

der eraten Retorte. Das erste Distlllat ist von milchiger Flrbung.
beim Stehen achetdet sich Waiaer ab, der Real von Wauer wird
durch Zusats von CblorGalcium coticmt. Der xweltc Teil de* DeUil-

Bansfai imd »«igt dadwcll •, dat «r noch Wtaaar aatfkllt, das wlt
CUorcalclum «nttaat «M. Den wasserfreien ROekstaad, etwa 2*/s

des Ganten, Uil man fflr die nichste Charge in der Retorte. Amyt-
aaatat gilt als Terkaufsfihig, wenn et sich mit der doppelten Menge
Bansin nicht trAbL

i>ie neutralisierte ICastgsiure wird sueret erhitst, um Alkohole
«od Aaatate absudaapta uod wlilaiifaHhwaiii iMd daan muh
laAwH dampfgebetit«» AlilaiB||ifnhriM giMMt. Alkaliache Reak-
tion infulge des SodaabarackMMa «M durah «anichtige Zugabe
eoD achwacher Esslgslure aid|griwhf («cU atek aoost zuerst Soda
abechetdct und einen die WIrmeleitnng stOrendrn Wsndbelag bildet),

und sol>ald die Koruci trailon .soweit Ist, daft sich Sali atin hridrt,

Ittt man In der Kilte da^ Natrluroaietat auakristaUisteren. Der
tlrng an naiitealMailaai Awbaalat, aachdaB das Waaaer durch
Abiataca «olfernt wurde, IM 1390 Ui I3S0 I am «Incr Charge tob
lOOO I rohem FuselAI. Er hingt übrigens sehr Ton der Zusammen-
setxung des Fuselöls, von der Beobachtung auch der scheinbar ge-
rtngf&glgttrn VurarhHdrn und endlich Ton dem Geachiclt dea feoh-

nischcn Lritrr« *b, dn. Umwandlungaproieß auch cnttpTf ciiend der
ZommmeoaeuuDg dea vorliegenden Fuselöls au modifixiereru enn
man die Abechrdbung dar An^gt «od dte Vanfaiiuitg des Kapitals
berückalehtlgt, kommt den Fabrikanten bei ökonomischer Durch-
fahruBg dca VfiMMtM I t Amjrlaxctat auf 106*/« Tom Preise einer

Tonn« rokta VtealMa lu stehen; normale Zuiammcnaetiung dea
letzteren Torauigeaetit. Dieses Amviatetat Ist iwar nirht gani frei

von niederen A! cnhoLarrtatm ; indeaaen gilt im Handelagebrauch als

Amjrlasetat jedes Produkt, daa durch Acetirrung von Fuselöl erhalten
wunle. Die niederen Acetate stören auch, in geringen Mengen, nicht

dte Brauchbarkeit de* Am/Iasetata, oder höchstens dadurch, daA sie

atwna mehr wasserMallch stad und te solchen FUlen, wo etne be-

iandat» langsame uod gMehmUlge VcHMdrtlgtnig daa LAsungs-
lUali arwOHcht iat «W bdm Aititrleh ron Naturieder. Die Rafll-

«rfciWIC daa KtudMa aber, lofeni man reinen Amylalkohol und dar-

ata reüiee Amjrlasetat erxielen will, «teilt «Ich Skonomitcii nicht so

gOnitig, wird aber noch manciierorti betrieben. Dai Deatiliat wird
dabei In vier Fraktionen geteilt, die durch Absetsen in Wasser,

Dte aMana Alkohol«, dte
In dar ersten Fraktion eorkommen. werden als Ldeanga-

Waehs, Fette, Oel« etc. verkauft und erxielen einen ver-

hlllnlsmttig guten Preis, der einigermaSen noch die Wirtarhsftlirh-

keit der Raffinierung garantiert. Im äbrigtn sind solche E'wägungen,
ob rohes oder raffiniertes FuaelAI wirtschaftlicher iat, gans von den
~ " ~ " "

~ " " _ (dte daa Verfaiacrs
dteVafJnIglaa fltaalaB) mi aml «cfacUedcnM

lan. liiaiMa

laobutrUlkehol
Amylalkohole •

Freie FetU4urc«
Fettaiurcaitar

M7,60
0,11

0,20

lOOÜ.UU g

100 GewichUtelle MethjrK Aethyl-, Propyl-, Butri- oder Amvlalko-
bol liefern besiehangrweise 331, 191,3, 170, l}S,8 und U7,7 Ge-
wiehtsteUe des entsprechenden Axetats. Von einem Fuselöl der an-

f«gcbeii«ii Zaaammentctsimg erhilt man dann 93 Gewichtaprosente
«M daaa tiwontiaaii mm ai naitaaliu Betrag, md hlarauf grflndet

aUh aiieh dte wah« eben enelhnte Rentabilität von 106 : 100 des
FufdSIpreise«. Man achte abrigehs bei ahnllchrn Berechnungen be-

aondan auf die verschiedenen Verhsltnlu« In den apexitachen Ge-
nrtrMra dar AJkabete und der «MiipraclMadeo Aaatate (a, ft. 9f*jlilgar

Aethylalkohol 0,79, AaU^laBatet «b«; A^ldkahalMU,
aber nur 0,879 1|

B* hat niah
lediglieh ab Krtanprodidit bat dir
gewonnen wird, eigens herstiatcUeo. Ba Iat swar noch nicht ge-
lungen, ein wlrtschsfllieh gangbar«i Verfahren auasusrbelten, doch
hat das Probleai tu interessanten Untersuchungen und Featatrllungen

geführt. So geht «u« dm Arlieiien Pringsheim hervor, da0 Fuael-

AI awel Ursachen «eine Entstehung verdankt, nümilch eiomal der
Kttwlrfennc dar Hc'e auf die SamtanngipvednkM &m llii Jüillniw
und dam der drang voa ButtaieAure* Wdtaffa Veiasolte aattStin
slrh also in der Richtung benegcn, diese beiden MomWiH Iii Olf
rvagsproxet hervortreten tu lassen.

Uereloigtet Amylatetat Ist eine faibloüe, klare, angenehm
ricrhrnde FIQstigkrit von neutraler Reaktion, mit rirtcm spexlfischen

Gewicht von 0.8S37 bei 0« und von U,8763 bei 15'— 40^, siedet bei
138,5* bis I3<»* und Iat schwer taaUclt hl Waaaer. Ka Uit sich in

allen Verhiltniasen In Alkohol, Aalfaer. Chferoform nad Amylatkohi
und Ist daa wichtigste LAsui^gamltiel für NItroxellulosen der meisten
Nitrationsstnfen, namentlich da wo sie für die Lsckbereitung var-
weiidet werden sollen. Als Lösungsmittel für Wschse, Harxe, Bal-
same, feite und flijchtige Oeie tat ea weniger wirksam als Amyl-
alkohol Vor den Aictaten der niederen Alkohole hat es unbedirigt
den Vorrang, Hethvlaietat kommt in rohem Holieaaig vor und I

analog der Daratellung des Amylaxciats aus Holsgeist gewonnen
«raiden; dte Csawlanang Iat jedoch wt§ßn aalnar grdiartii WM•cl^
ItiNcMcelt and dai nteOMtn Sedcpunktea koaliplallgv «ad dte PiMi»
tigkelt und die hygroskopische Eigenschaft verbieten seine ftiurrn
dung sK Lü3uu|iamittel. Aehnllche Nschteile in Herstellung and
Verwendung hat .\ethylaietat. doch ist es in Verbindung mit Amyl-
sietat «orcellhalt antuwenden und kann noch sn Stelle des Acthcrs
als Lösungsmittel für das Kollodium in den pholographlsehan und
reiaandlan laduaMaaa eina Zaknaft haben. PropyU und Buiylalk»-
hei treten In vcrhUtiriiniUlg itt geringen Mengen auf, als dal Ihm
Asctate eigene Bedeutung beanipruchen könnten. Dagegen wiiteB
die Azetate bei ihrem Vurkommeo nicht nachteilig auf die Rigea*
Schäften den Amyiaxetat« ein. laoamv) formst, der Anselaefi-
alureester, hat vor dam Axetat voraus, dafl en auch Harre u«w. gut
löst, und kann noch grole Bedeutung gewinnen, wenn et bei Ver-
blltlcn^ dw AmelaiaateBa |ali«l, dte ~ ~~

geitelMn.
Sowohl die FMMlgkdt wie die Dämpft i

aehr glft^ doch aehirint ea, daü der OrganiMna
mit dar Fabrikatiea w tun haben, sich daran i

Potentaiten.

OentschtanL

Anmeldung en.

39bh W. 41 SI8. Verfahren rur Herstellung von LdauBgafilaala*
keiten für Zelluloee. Max WaaaeraianB, KelU
Kdln. 9. I. la.

6b. Sch. 430IM. VerCahren rar Hefelcllung *on FaaalSt ana kohto-
hydrathaltigen SloCen nlt HUfe von Baktarieit. Dr.
Joseph Sch ecken barh, Charlottcnburg. 31.1X13.

lim. tt MSIS Verfahren cur Reinigung von Cyklohesan und
einen lioniulogrn. Farbenfabriken vorm.
Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. KOtn a. Rh.
17. V. 13.

39h. V. I07M. Verfahren tur Herstellung vea Fiden, Films oder
Platten. Vereinigt* OlaaS8t*ff>rsbmca
A -G., KIbcrfeld. 13. Iv. tX

JÄh L. *0 067. Verfahren lum Konservieren von Holl. Wilhelm
I.ichtv. Ncu.tadt a. Haardt. 22. VU. 13.

38h. R. 39078. Verfahren, um Holt durch Einstechen von
Oeffnungrn für dir Aufnahme der lmpra|(iiier-

Aässigkelt besser geeignet au machen, Max Ri^
Ding. Berttau M. X. 13.

Wk, R. 9t Sit. VarMtraa aar HaroMHung von plaatUehM ltta>
sea, faiabeaoodcre fOr laelationaxwaeka. Ammut
Regel, Wien. 10. III. 13.

39>b, S. 3S339. Verfahren xom Wiederbraachbaraiaeliaa Taa
AltgummL Dr. Ludwig Saaha«
Rngeran. Ung. 10. II. 13.

ErtelluoBen

:

13o.

39a.

371147. Verfahren xur Darstellung von Kampfer
neoten. Chemische Fabrik auf Aktiaa (vatw
mala K. Scheting), Berlin. 12. I. 08.

Votitehtanf aar HanteUaa« «an OaaaaalBaaaa-
- - I. Imbwaadanva^a "

"attadta.

IlL t&
Oara,

«•n. J. r. Lefci
Mirlliltitfr Dr. Richard eacalaa iaIIMa
laaa la Milsit j . Otnsk «an Kaataar • liilaag,
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Frederick Walton
zu seinem zig|Xhrigen Geburtstage.

In voller ROstigkeit kann der greise Erfinder des
Linoleum», der englische Ingenieur Krederick Wal ton
in London am 1 3. M&rz seinen achtzigjährigen Geburts-
tag feiern. Nimmer rastend ist er auch heute noch
darauf bedacht, zum Besten und
Wohle der Menschheit zu wirken,

und beschäftigt sich deshalb
ohne Unterlai^ mit der Läsung
technischer Probleme. Wir haben
in unserer Zeitschrift sein Lebens-
werk schon mehrfach gewürdigt
und wünschen ihm einen recht

langen und glücklichen ferneren

Lebensabend. Wir wollen es

uns aber nicht versagen, zu
seiner weiteren Charakteristik

nachstehend einen Brief abzu-
drucken, den er kürzlich an einen

unserer Mitarbeiter gerichtet hat.

Das Bildnis, das wir heute von
Walton bringen, stammt aus
der Zeit, wo er selbst tatkraftig

seine Erfindung des Linoleums
in die Praxis übertrug.

24. n. 14.

1 14 Holborn Ix>ndon. E. C.

Felix Fritz Esq.

Triest X. Passeggio di San
Andrea. Nr. 50.

Dcar Sir

I have received your kind
letter to me, in which you show
your great interest in Linoleum
and in the inventor also. I am
at present engaged in solving

a difficult proBlem for a large

manufacturing business and mv
time is much occupied in thfs

work. I am however very wishful

to assist you and I will give you
a Short epitome of my life and

tamily, bu( if you could w»it a few months I might find

time to give you a longer description.
was born in 1834, so you will see I am in mv 80*

year of age. Sowerby Bridge, near Halifax, Yorkshire
is my birthplace. My father was
quite an original thinker and a
very remarkable inventor. He
foretold the germ theory when
Iwas young, which theory haa
been confirmed by Scientists.

He made the first centri-fugal
drying machi ne. He was the

Engineer of the largest planing
works in England — and this in

the year 1837 or about. He was
the inventor of the india-rubber

wire Cards for cottoncarding,
and became the largest manu-
facturer of that article. He also

invented the machinery for

making these cards, one of the

most ingenious machines in

existence. I was first engaged
in this business at works near
Manchester, Lancashire, but as

finally my father was alarmed
at the money my inventive fa-

culties demanded, we agreed
to dissolve partnership, and I

left him and started businesa

at Chiswick, near London, where
I commenced the manufacture
of gOxidised oil' which I en-

deavoured to seil as a Substitute

for india-rubber, an attempt
which was not successful. This
was about the years 1859 to 186 1

.

In 1861 I invented Linoleum,
and being very short of capi-

tal, took two partnera, Mess"
Nicholson and Taylor. Our
capital was very soon exhausted.
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aiid we formed a Company callcd Th<? I.in oleum
Manufacturing Company, with a capital ol j^* 23(KH)

and with this we took a base of yvorks a Staines,

Middleaex. Thu wai during the cottoa faminc, when
cmptal WM nuMft difBcnlt to obtain. The Company
ww not moceMfU at fiia^ the new door-cloui

WM nnknown. Hmmwr aner many difficultie», the

Ca hecame very pmapenme linder iny management.
and paid 20 per cent. for more than 20 consecutive yean,
and one year ^>5 per cent. (with bonuses). In 1875 or

thereabouta I went to America, to build the works of

the American Linolen m M a n ufactu ri n g Company,
on Staten Island, New ^ ork, in which the English

Compativ had an interest.

On my return, I invented Li n cru sta-W a iton and
founded this industry at Sunbury-on-Thamea, MiddleedC,
and afterwards formed the Paris or French Lincrusta
Co., aad later still the German Lincrusta Co., at

Hamiover, of which I wa« the aole proprietor, and which
Imnneai I have Mnce aold.

After founding theae indastries, I agabi jinned the
Steines Co., andoSerd them a design for a machine
for makiiig Inlaid or Mosaic Linoleum. They did not

however see it to iheir interest to carry out a contract

I had with them, to make this machinerv' and so by
friendiv and mutual consent I released them, and on
their side, they released me from the original agreement
that they had with me, to give them all my invention.

I waa tana bi a porilion to work diia bivcntion on my

' own account l'or this purposc, I rented a small works
in London, where 1 conBtructcd model machines at a

cost of about jff 10000. I than formed a Syndicate to

find further capital. The ne.xt stcp was to talce large

works at Greenwich, on the Thames, near London (tKe

historic worka before occupied by Sir Henry Becaemer,
the Steel inventor etc.) and after many yeara of tnigglr.
the fint Inlaid Linoleum machine waa got to work
nicceasfully The coat of thii machine waa jff (lOOOO
(with the preparatorv machines) I guaranteed that it

would make 20000 Square yards a week, which no one
believed. It can now make 50 to M) thousand a weck,

i if necessarv. The Compan\' have since made Iwo morc
machines, and last \ ear they inan'ufactured three million

Square yards of Inlaid Linoleum. Thia machine. so gi-

gäntic in dfanemiona, is considerd a marvel of mechaniam.
espectally as regards its extreme accuracy and rapidity

of production.

The Word Linoleum waa coined by me from Linui^
(lax, and oleum oil.

Thia ahort sketch (which haa been the work of
two houra only) will I hope do for you at present. Should
you at anv tinie come to London, I would be \'erv pleased
to meet you. and give vou anv further Information 1 can.

Hoping that what I have told vou in thia ihort
history will be uaefui and with kind regards

I am, dear Sir

Yra very truly

Fred Walton.

Zclluloliasttate und andere orgonlUw SOareeÜer der Zelfnlofe.

Von e. J. PIsehvi.

Uebereicht der auf die Herateliuog und VerwenduM von Azetylzelluloae und anderen
organischen Batarn dar Zelioloa« erteilten deutschen, franaSaiachen, englischen und ameri-

kaoiachen Patente. ^ortaeUung von Nr. .< .md 4 .Kuaeiitolfe*, 2. Jahrg., IV12).

I. Deutschland.

D. .•P.

Hr.

UllD-
Iral

umnu
Pstanttltel

343 »4 1910 Internationale
Zelluloscesler-
Uet. m, b. H.

Verfahren lur Abschcidung »on
Zrlluln«jr«tern au* Löiungen,
Inabesondere aus rohen Bmct-

Zur Ab«chcMtM| der ZalluloMCStar, *. B. dsr Aastriasllulosa, dlant
Aaäqrlitfaar.

Farbtnfabriken
»orm. Fr. Ba^er

ft Co.

Verfahran zur Herstellung von
Ftden mit MetaJlglanz oder
MctalUlden oder -ttrciftn mit
sinini Ueberiug aus Zdlalwse*

axctat.

FSden beliebiger Herkunft werden mit LAiungcn van ZeUulMCtU*-
tatcn in Mischung von Metallbronsrn oder •ptilvam mit odsr ohne
Zttiats von PIgnmttracera oder t-'arbstuSn. abtraogcn.

943911 A. Wohl Oarsteilunf von Zrlluloac> und
HydrettllttlesMattm aiganlacher

Etnwifkung von Siureanbydridfn auf Z«11uli>«e oder HydrascUtilaM
mit oder ohne Zugabe eines VerdOnnunKsmittrls bei Yrmperaturen
oberhalb 100* und in Gegenwart von weniger alt 3iUI*Jo Schnrrfcl

saure bei asehefrelcn, bciw. dein Aschei^ehalt entsprechend

94* 1910 W.P.DosrflUger HanttMeeg von V&Osm aus
FattslwMaMtn der ZcItalM«.

Fettsiureeiter der Zrliuioie. insbcs, Atet/lnMalma^ wardaii ! Dia»
xetoniikuhoi (Sdp. ihi' ci mit oder ohna Variandmn von Var>
dünnungnmittrln, z. H. Kenzol, gcMot.

Hadiiche Anilin.
u. So4*>Fabrllt

Verfahren sur Uar»iellui>K von
Lacfcan aus ZclhihMcwtcm.

Als Lösungsmittel dienea dli Ester von vAUtg hjrdrtertcn Pttrnolen

Irfar aSwitlaaii*flrtabniia^
•öderen Ldsanga* odsr Quellaiitteln

348 946 1909 Farbenfabriken
Torm. Fr. Bayer

m Co,

Verfahren tur Herstellung von
Fiden mit Melallglanz oder
llnaUftden oder -streifen mit
dnem Uebenug aui Zclluloie-

azclat.

Zus. I. Pat. 34J068. Bs werden Metalldrthle oder -streifen Ter-

wendet, die einen Debcrzug von Papier, Baumwolle oder einen
thiilii hen Stoff besitzen Soli-he Drihte etc. werden mit ZcUukMe-
aulatlöiungrr. l

.-. H riner ni.h O K.-P. IS9834 hfitiSlSiHMI
IO*/»igen Lotung in Chloroform

|
überiogen

349838 1910 Internationale
Zclioloscestcr-
Gea. n. b. H.

Herstellung zelluloldähnllcher

Malten au* Fwmvlarltalose
odar ZsitalosapbMphatfwaUt.

Genannte Zclluloseester werden aus Ihrer Lösung in AmriscnsAnrr
durch Fillungsmittel, wie t. B. Amylazctat, ah schleimiKe Masten
auigefullt, die nach genügender Absonderung ron eingei> hioxenrin
Lösungs- oder Fällnittel mit Kampfer oder Kampfcrcrsai zraittcin

vermischt und sodamt in dtr Mr ZaBiiloM OMItbin Wciae srelMr
verarbeitet werden.
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D. IUP.

Mr.

vm
IrM

iMWttl

2S2 ;o6

3M0W

354 385

3S47M

aM704

9M«4

PatcntinhAbcr

1911 ' W. K. Dorrt,
i linger.

Patenttltel

963 056 1910

1905 Farbenfabriken
vorm. hr. Bayer

& Co.

1910 Internationale
Zcllulo»cc»tcr-

I

Ge>. m. b. H.

iWS A. Kichcngrün.

19(19 A. Bicbtncrt».

I9i:

1911

1910

1912

365 Hi 2

IMIOO

366 701

368637

SM 193

1913

191»

1912

1913

1913

1911

1909

Baditchc Anilin-
u. 8o4«> Fabrik.

Knoll * Co.

Karbcafabriktn
TOfB. Fkv B«r«r

* C«.

Boel<t4Chlal4m«
de» Uslne« 4»

RhAne, Awclw»
ment OllUud,
P. Monnet *

Catllcr.

Intarnationale
Zelluloteester-
Gaa. m. b. H.

Zelluloid-
{!o mpa n _v.

1 nternationalc
ZeUiiloaaaatar'.
Gea. m. b. H.

H. Koller.

lRt«rn«ti«naU
ZcIlulMceatar'-
Gtm. m. b H.

Karbenfabrikai
orm. Ft. Barer

* Co^

Cbeailacba
Fabrik «o»H*/-
daa, Aktt'Gaa,-

IXuüdbuw «Ol
Zenntosecateni.

Herstellung hjrdtatUicrter Zel-

OarateUui^ «an Kormjrlicllu'

Heratellung ron Löiungtn aut
Aat^Mbiloee.

\ <jri tackartt^cn

I Ueberzügen mii-

Kurxe Inhaltaangabc der i'atcnte

Uarateliunv von Lacken aus

DaratcUung nicht brüchig wer-
Rrfurmter Maaaan,

Tüllr u dgl. aua Aae>
tylielluloae.

_ alkoholUcher L6-
n» AxctjrbcUuloaea.

HerateUiiag von neatialia Zel-

Verfahren lur Hcntetlung ron
xrltutotdnhnifchen Maasen.

Heratellung Ton ZrlluVoacfor-

Hcrrtelhing von Zclluloaefor-

miatldaungen

llung vor, Zelluloaefor-

mlatloauBgen.

Verfahren aur Heratellung von

Hcistcllui«g alksbalMMr Aic-
tytaalMlBadawiVMi.

AaatyMluiaaa, Warden bi Ota»
setoaalkatMl mit oder ohne Verwendung ron VerdSanungimiltela
gelöat.

nie In üblicher Weise au> nirlit hvdrati>irrtcr Zellulose gewonnenen
Zcliu<oieeatcr einbaslacher Kettaäurcn werden aolange mit hjrdr».

lytlsch wirkenden Mitteln behandelt, bis eine Probe dea Produkte!
in Aict-n löslich iat.

Zua. I. Pat. 333 589. Zur Daritrlluiig von FornvUelluloaen könoen
auch die ZelluloaeH/dratc dienen, welche nl in Ii >' Alluiig oder Zcr-

letaung der in der Kunstacidenlnduatrie verwendeten ZaUuloae»
Maungen (KupferexydamaMiliaklOaaag^ VtikeieMaieg, MtMaeü»
Uteeldsung) entatchen, indem man ile mit konienlrlertcr Amelten-
ature behandelt.

Aaetylaellulo«« wird /wrckmaflig in der Wärme mit tulchen Flüftlg-

keiten behandelt, welche einzeln kein wcacntllche« l.Oaangarei^

mögen lux aietonlöaliche Azet/Uclluloae beaitzen. und «war

Icmraaierttoffen oder deren Dcrtraten bettehcn.

Die Ohetllnchc der rii behandelnden Stoffe erhält einen IJebenug
von atark vlikuaen LOaungen von In Axeton oder in Eaaigateton

Mrfleber AaalirhiritalaM hi Gantaabaa AUMtaolca. K«hlea>
waaMretoirca und gcgcbeneofalla van Aietytaeltidoacii In der
Kälte ln-«enden Klüaflgkeitrn ; die Schicht wird eingetrirkne".

Zui. <. Pat. 251 351. Sutt der Ealer rdllig hjrdricrtcr Phenole wer-
den Kater von PjrUofwnlaMicn vtrwaadet (a. B. ^Ifaibgrli^kiepeii-

tanolazelat).

Zur Verhinderung dea Brüchigwerdcna werden der AietjrUelluloar-

lösung kun vor ihrer \'erarbcitung iii Raitgaiure
Stoffe tuKesetzt, die liu Eltiaebraatpfcn der
bindern (z. H. Chlorzink).

rlMÜnloien werden bei Gegemrut «an CManink «dar

Zelluloae wird
BeheaToder vermindertem Drucke der Bipwirkung de« ercnt. Ter»

dünnten Dampfra von E«ig4iureanh)rdr1d auageactit Da« Raiig-

aiureanhjrdrid wird durch Destillation wieder zuiul kgewunnen.
Dte erlialtcncn Axclflteiluloaen bahalten die Struktur dea Aue»

Primire RcaktionaUSaungen, welche bei der Azetylierung der Mydrat%
Hydro- und Oxyielluloaen entalehen, lasien sich z. n. durch Aaeteo,

'

Easigeatcr. Dlchlorithylen etr. beliebig verdünnen, ohne dalt eine
.\u9fullun^i dcb .'\zetats odci im;f tiiie Trübung der klaren Lösung
eintritt. Die Lösung liefert nach der Neutralisation mit Karbonaten

I AblHitaMa dea «efUUaa Aaetata daa gaiamla Im Pri*

«ariuHiden gcweaene ZeHoteeeeaelkt In neutraler
organiachrr Lftaung.

Beimischung von HamstofT zu Azetjrlselluloaemisehungen oder -Idaungen
bewirkt Bildung harter, fester, nicht brüchig werdender M.men,

Ala LSsuitgamittei dienen LSxungcn von ein- oder mehrwcrtigea

AU Loiung^nv.t^el '.v

Uohnlst vcrwrndpt

Ala LlJ^UI.),•^:tutlcl dieTieu Aufläaungen nachbenannter Sab(
, Jod-

und Hromalkalien, Chlnrkalzium, Ammoniumnitrat und Nitrate der

alkaliachen Erden und Metalle, Kupferehlorid. aanthogeniaurei
Alkali, Anilintalie sowie die Alkaliaalze der aromatischen Mono-
und Polyiulfosauf cn.

Azetflierte Zelluloae oder (irmiache von Zelluloseazetaten mit anderen
Zdhdoieeatem werden In Uegcnwart von ein- oder mehrwertigen
Pbenolen mit Trichter, oder PercMorftthjrlen behanddl. Die er-

ao kc
- - 30 bf :

2u». u. Pat. 916983. Dia Aaa^j^MlIoleem
von Cbiandok «dar Bhadaaaalica In OepMwact ««n AaHmaniri-
cMotid bi Alkebelen gridet

Gemiaehe «en Zelluloae oder Ihr naheitehaBdea Unwaadluagifaro-
dukten und Kettaureanhydriden werden bei Ocgcanraft «der Ab>
Wesenheit vun VerdOnnungamltteln mit SaiteylelHorid i

Chloriden der Scbwefalüiifa bcbandelU
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Nr.

sciia-

Inu

«lUertH

Patenünhabcr PatentCitel Kurte InhaUkangabe der Patente

mm A. PfiaehcL Reiriii-Li R Ik.'v Auffriichung

¥on Gegenständen aut Zellu.

Die betreffenden Otomstiiid« Warden kwM Zeit bei gewShnlleliir

Temperatur in tTJ^itht Sehwefdalure fetaucht, dann mit WaMr
gcw«Mhcn, giUwüMWt und iweckmiSlK in einer tiecliproteiillceii

AlkahaiaOialiiiMlt dlfVlMl, worauf aic ichlleSUeli mUt Kanter-
Kollodiun bmr. einer Ldeimg der betr. KaaipfereraatMalttat ia

flOclMlgea Lifleungawlttrin ibeialtfchea wecdan.

2. Pranknlsfi.

433 IM6
(4 SuMtlx-

•)

1912 H. Drejf««.

•

483047

4um

4M 74a

4369M

497 340

44*7»

441 a*4

444 51«

4*5 7<*8

447V«

449343

44*«

4W74*

1911

1*11

l«ll

1911

1411

1913

1913

HcraUlhHig neuer ZelliiloMCtlcr

und tlB«r Urowaadlaa|i>
prodakt*.

Altt.>Gca. fQr
Anlll«'i'abri-

knlioo.

A. Wehl.

Y. Yonng und

J. Ml««to.

Soci4t4eliiailquc
de« Ueince dn

Rh*n«.

Hadlasllt Anlll»
u. Sodn'Fnbrtk.

L. Ltderer.

1913 B. Bori7lcow(ky.

1912

1913

1913

1*13

i*n

1*13

GewiMMiii^ I

Verfahrenm
cntflatnmbaTCr Fflnia ed-l^tden.

AMt/licren der ZeUvIme.

Fimtiae.

D. Florentin.

L. Ulllcafeld.

H. Dra/Ina.

Aht,-Ota. fftr

Aallin*FabrU
katton.

lt. DMvawx

Dabaug« 4 Co.

Kenteilung gefirbter Zeü».
loseester.

Heritellung der ZelluloiecsCer,

Herstellung von Anhydriden
aad Chloriden der Kettaiuren

owie ee« ZcUnioieeitem.

Saa^Pal. 18894. Gereinigte, mit alkaliichem Waner vorbehandelte
ZePlrioee wird wie üblich aietyllert. Am dem primären Azetylie.

rungagemitch wird der ZeIlulo«ee»liT i B durch Beniol, ieine

Homologen inid Siib»tU»tion'ipriiciiikte gefhllt. Der ZunaU ilct

Källmittel erfolgt nach und nach, bi» die ?'«llung sich nach Ungrrrm
Rühren lö>t

Zua.-Pat. 1$93J. I>aa GrmiiLh von Zelluloae. Schwe(eU4ure und
VerdOnnungamlttel wird In indifferente geeignete nüMfgfcelMM wie
Benzol, »eine llomcttogen, Aether u»w. eingebracht, und naell wmt
nach das .\ictvllcrunf;«.niittel daiugrgcbrn.

Zua.-Pat. Ib3l6. Uaa Verfahren nach dem Hauptpatent und den
froheren taiitian wbd hi Suipenalain amgifahrt aritle)« ZcaUV
fugen, oder mitieb rottercnder Zylinder mit oder ohne ROhrwerlc

Zui,-Pat. 16 494. Die Aaetyllerung wird bei primiren Zellulo»eeiter-

löaungen während der rerachiedenen LAalichkelten unterbrochen,

, B. wihrand der UeUchkelt in reiaoa «dar rerdaanten Aaelea
die WirktHw ^eea «eaali Uebefeehaaaai an Am>^ Wm

lleralaliüng nevrr
' Ivate.

»ptaaUacbe Stoffe.

Zaa.-Pat. Nr. I T. I. IV. 12. Znr llrratellung plaitiicher Maaaen
dienen ZeSluluieautate. welche leicht in Chloroform und gleich-

lettiK .inch in AlkotMl und Chloroform oder Alkohol und Henaän
I <^ii h tind. Ig VarMndai^ ndt Aae^laaletraehlarid wd KampCar»
ernatcatoflcn.

dt «iner 9^1» ataritank

erwitaiti gaivocknet and «dodar in Ta
etwa« AUinhel und Petrolew» ge^dok

Heratcllung vnn wuiiaTlgen. mehr oder weniger gelatinösen Ldeungen
Ton ZeUuloacaictat, darin beatcbeod, daA ZcUuloi« oder deren

In RmiUir 4-1 lidit d damf dir thmirt*'
8chw«fdaliaw

Bei der Herstellung ron Zelluloaccttern, besonder* Zelluloaeaxctaten

gifamgt bei der «Uiehen lelatMaltnmt KoodcoantloiMinittcl

1iuiv roa 8clwrafaleliwa Mit thmn Kdtper, dar die
WlriMilg der Sehwcfrlilura ratIndem liaMi a B. 9ak

In Zallukieea oder daran UnwrandlaiigpiM

u

daltlen wird dtrHMronl»
Waaacntoff dareh Atkokwlradikale «adt - -

aetit^ oder ee werden anatganiaeha Simon m
Gegenwart ran haalaehan Stoffen In RaakHoM

Zoi^^at. 17674.

AaetonlAalicbe Aaetjrlaetlutoa«, Stelnk(»hlcnleerkreoaol^
Chlorid und Alkohol werden tuMunmeogeknetet und odt i

eaeig aafaewalehier Gelatine gemiaeht, woraal, nach dam Walsen,
dIcPlallm hei M-7«* C bjrdnalleeh fftpratt weidan.

Zellulose- oder HydrowlIuloieaxetati^Saungen, erhalten 'durch Aattjr«
Heren mittela Azetanh/drid und Eaaigaäure. werden mit

~

Petroleum. Tetrachlorkohleoaloir uaw. koaguHert. Dna
anhydrid und cie CüUtti^gmrittrt f

~ "

gewonoca werden.
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D. fL-r.

Mr.

' tclitz-

4Mno 1413 CSi«m> Fabrik
auf Aktlan(Tairin.
lt. SdMfb^ und

A. Leeaa.

AMtyUcfMt der gdlnlaaa nad

«933^4 1913 • • Vcttndcrai« der IdtlMik^
badiasBafin der Aaa^^Mlu-

loacflto

Za».-Pat. 17 104 *. I9iaw AaetoanaMaHdie, cMwafonniaiilche Aat>
tylzeUuloten werden, mit Aminan (t. B. Anilin), unter Viaetinden
unter Zuiatx von Sluren und Sahen auf etwa I90*C rrhitit. nach
einiger Zeit asetonlöaUch, nach längerem Erhitirn in Gcmitchen
von BeoMl und Aetbilalkohel, betw. Totuol und Mcthvijükobol
laiUeh.

mm 1913
n y m e L e

Camphr«;

Heratettnog pl«»tlwh«^ Stoff

c

Zelluloüeeiter, i. H. Aaetaie, liefern HlW Kaillp|itt<Ml«y»wbtoAwgen
lind A7 'ton, fttnlij liirtit III Hl Tetrarlilnrillian ah lifliumamlttfl
plaalLtche, unenUQndbare Stoffe.

4»4M

4l»aSB

1913

1913

Soci<t< D*>
bang«,

Knall * Ca

boUennittel f&r Kabel aiu mit
ZaUuloaaaaetat imprlgnieneT

Verfahren i>ir Herstellung von

Wlgmnlichca SAurcotern der

Die tum Umwickeln von Kabeln dienenden Binder und Ftden aua
Papierstoff. Baumwolle. Jute unr. waidea mit ZeUuloaeaaetat kn.
pt^a i.itu uns tli i <^ Hill UBHw M^HVHVHHMMHIW WVHiailSIWSV
piastiitrhen Stoffen ausgeführt,

Azetonunlösliche Zelluloseazetate werden in aietonlSaliche dadurch
Abergeföhrt, dai jene Axetate In Gegenwart schwach hydrolytisch
spähender Kataljreatocen, wie *. B. Sulfate, Bisulfate. Chlorhydnte
oder Nitrate mit oder In Abwesenheit von Siureanhydriden, ohne
Wasser behandelt werden.

459117

406363

1913

1913

Verein (ür
Chtailack* 1«'
duatrin in Malm

SafetjrCallnleld*

Sauere Zelluloacciter.

Twliiaiiin^n to^^d»^Hyal-

In Eaalgester lösliche 2^lluli>se-Fetta4ureesler werden gewonnen. In-

dem aaan in Chloroform oder Aaetnn lAsllche Zelluloscestcr tn
(ar waaterhaMgen Löeung In Abweieniteit aller hydrolyaierand
wirkenden Stoffe wie anorganiache Sluren oder wara Salaa auf
90 - 1 1 0* erhitzt, bU eine mit Waaser gefiUle und fÜroalHMla FMba
nrit Bssigestcr eine Itlaia Laaaqg fkbL

Dia Asetylierung der ZeÜBtoae erfolgt bei Oaganwart ainaa Eeadtn-
sanofiBinnieis, wosu ein wassviireivs oacr nur ijennge aaei^^^n

Wasser enthaltendes ICupfersalz, z. B wasserfreies KupfenulTat,
^^endtrat, KupfercblorUMMiBr ein Gcailach von Kupfaraaalat

441 058 1913 Altt.-Ge«. für
A n il i n - K« brl-

katlon.

Uebcfadga aua Zallulaaaaaelat

auf SloC uair.

4*1844 1913 H. Drajfna, Hentellung von Ucgenitänden
aller Art am ZcUuloieettcrn.

1

Fetteiurrester der Zelluioae, oder Nitrozellulosen, werden mit Gly-
serinentrrn der aromatischen Siuren, s. B. Mono- oder Polyglyzerin-
f*tfr dein Hentociäure und Ihrer Hslogcn- und Ojyderlrate, der
Phitulsiure, komtilaiert. Die ertiaiteaen Produkte sollen für KUna,

Die PiskoHtflt der Kampfer-fllkohQlIOIungen Don nitrozelfulofe.

Kalles Wavrhen

Kellaa Waschen

.t Stunden Ung .... 4.35

6 4,3(1

13 « 4.92

Ä *f tt • • *. 5|I^
3 > « . . . . 4,3ft

Kochen unter Dnii k t . 3,74

11. EinfluA der M itrationadauer.

HNO» M.75»/e
HNOi l,05»/o

H.SO« 65,15"/,

HsO 19,05»/o

Chemiach reine Bkumwotle wurde bei 28* C. nitriert

und nach verachiedenen Zeitdauern derselben Behand-
lung die ViakoaitAt beatimmt.

Nitrationidauer Viakniittt Stickatorr in

Voo ür. H. NIshida, ChefL-hcmiker von .The Nippon Celluloid and Artlficiai Silk Co Ltd." in Abo«hi, Jtpsn (SrhluC

10. Wirkung des Waachprozcsaea.

Wie Chandelon fOr Schießbautnwoll* nftchwiea

(dieie Zeitachrift 1911. Nr. 6) eriiObt volUcaBmenes Wa*
sehen die Ladiciikdt einer NHnnelliiloee, «etxt abo mit
andern Worten die Vialcoaitat der Ldaung herab. ICaltea

Waschen allein entfernt nur die Säuren und muß daher
die V^tskosität der Lösung erhöhen, und dasselbe gilt

vom Neutralisieren. Waschen in heißem Wasser da-

gegen und Sieden unter Druck bessert die I^röslichkeit

und vermindert daher die ViakoaitAt, und zwar acheint

hier auch eine Acndenu^ der Molckolantniktür der
luilloidalen Lösung vorzuliegen.

ViskosiUt

S Miniiaen

10 .
IS ^

30 «
40 .
50 „
W>
8i>

101'

120

IM n

•rhwcr Idelieii

4,3S

4.i7

4.51

4.02

234
3.70

8,29

50O
lOfti

1390
15000

5.72

3.84

4,S1

9.N1

9.1 r
9,3h

IM
9.47

9,«l

9.54

•».13

•,62

<I,6S

l.>,69

M»vm
lo.rw

in,i5

Itl.iO

IO,J7i

10,4«

an eiaehen, daA die Vnkoriltt ge-
irfllinlich hoch iit^ irenn die Nitration laiwe gedauert
hat, allerdings ist der Verlauf nicht so regSmtfii^, wie
er aus den Arbeiten von Dr .Schw arz mitgeteilt ist

Bei einer noch längeren Nitr.ition findet, wie Ij. Lunge
gezeigt hat, Depolymerisation der Nitrozellulose und
nachtrAgliche Reaktionen statt wie Oxydation und Hydrie-
rung der Zellulose, was die Viskosität erheblich beein-

flufit £b ist alao unmöglich, ao regelmiflige Resultate
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wie Dr. Schwarz 7.u cr/.iclen, wenn man nicht durch be-

sondere Maßregeln die nachträglichen Reaktionen ver-

hindert hat Nach meinen Beobachtungen löst sich Nitro-

zellulose, die weniger üxv- und Ilydrozeliulose enth&lt,

•chneller und klarer untf gilt eine höhere V^iakositfit,

was für die Herstellung von Zelluloid zu beachten ist.

Hielt ich die Temperatur während dtr Nitrierung auf
20* und verwendete Miwhsäure von der ZuMmmen-
•etsoBff HMOi 15,93*/o

HNOi 1,02*/,

HsSO« 63,05*/o

HsO I8,U0% _
ioo,oo<>y.

•o «fliielt idi folgend« D»teo

:

Nltrsttonsdaser Viskosität
30 MiiwMn onMiHch
*5 « • • • »
30 „
3S 5,64

40 , 4,7i

SO „ 9.60
60 7.M
HO H S.H4
IHO ., S,S4
34U „ S.43
W) 4.31

600 ,. 3.17

Umgekehrt wie die Daten in Hullevs und Gutt-
mann» \'erisuclien zeigen, liefert Iflnj^rcre Nitration im
Falle von Kampfer-AlkohollöBungen Zellulosen von ge-
ringerer Viskosität.

12. Einflufi der Nitrierangetemperatur.
Höhere mtfieruiM|nemperatur TCrailiidert die Vib-

koeitat eehr weeentU^ und smr, je iKdm die Tcn-
pentnr, deMo •chneller ainkt dfe Viikomtlt Die hdhere
Temperatur gibt mehr Veranlasse i-p 7i: den erwähnten
Nebenreaktionen, und die Nitrozellulose hat die Neigung,
in feine Partikeln zu /.rrfallen. Bei Vereneh 1 hatte die

Miechrture die Zusammei^setzung:

HNO, 15,92<'/o

HNO. 0,05» lo

H»0 IJ.IS«/»

I00,00"/o

Die Nitrierun|r richtete ich so ein, Infi I is Pro
dukt aus den Celsiusgraden und den Minuten ler Nitrie-

rungsdauer konstant gleich 1800 war.

Tenpermtur Nitrierunfs- Vi>ko*ität Sticlutoff Gewonnene N. C.

ie*<X In MinntM in »l» *k der Baumwgllc
It tW 114.90 UA» 160.0

M « Ujn UM %*4fi
ao M SS,47 ll,M ISS,«
M 4S 18,3) 11,49 IS3.?

SO M 6,48 11, SO 1 411.(1

60 30 ,1,00 Il.ai 83.0

70 :s 3,16 — .r,i)

Hieraus er^'ibt sich, daß die h(ihcre 'iemperatur
Nebenreaktiüi'.eii hervorruft, die den Ertrag an Nitro-

zellulose beeinträchtigen und die Vitkoiität herabsetzen.
Beim Versuch 2 wurde Papier MW Bamlnudheer mit

einer Miecb«Aure von der

H1SO4 64,97*/«

HNO» 16,09»/«

HNOi l.lb«/.

ILO 17.78*/.

lOO.fW/o
nitriert und das Produkt von Minuten mal Celsiusgraden
auf 2400 konstant gehalten. Die Säurezahl war 3,06,

die Kupferzahl 2,23.

Tcsiperatlir Nitrieriugs» Gewonnsn« Vifkotitit StickstofT-

! * C. dratr N. C. gehali
IC W 140,0 32,61 10,65

» 190 140,0 27.31 10,-8

30 10 1911,0 4,79 10.4»

40 M Utfi 3,63 10.23

SO 40 733 3,47 10.64

00 40 IM •ieh sofort aal.

Weiterhin besteht keine Beziehung zwischen Stick-

stoffgehalt und Viskosität der Nitrozellulose. Man kann
das T'rodukt von Teiniieratur und Zeil so genau kon-
stant halten, dal) die Prozente des Stickstoügehaltes fast

iienau übereinstimmen, und hat doch ganz verschiedene
Viskositäten. Dies widerspricht den Angaben von Berl
und Klaye. Der Einfluß der Temperatur auf die
kosität ist in der Figur 5 aufgeseknnet

13. Einflufi der
Nitrieratare.

Die Darlegung
des Einflusses, den
die Zusammenset-
zung der Nitrier-

saure auf die Vis-

kosität hat, gestal-

tet sich etwas
kompliziert. Ueber
den Einfluß des
Wamergehaltes

wurden oft Ver-
suche angeeteil^

weniger ober du
Verhältnis von

HtSO« und HNO,.
Ich habij diL-i \ er-

schiedene Rcilien

von Versuchen an-
gestellt, und zwar:

1. Wirkung von
Usü. Das Verhilt- m. s.

nie H»SO«!lINO» wurde konstvit «rlnltOD und nur der
Gehalt an HtO geändert Die ZtuomUMmetzune« n der
Säurebäder, der entsprechende Ertrag ad Nitrozellulose,
der Stickstnff<.n li.ih und die VielcoMtit ünd danri au
folgender Tabelle zu ersehen.

HtSO« HNOi H,0 Rftrsg V Sllckito« VlikotU*
76,0% 19.0»'. 5,0'/« 153.3V I3,33»/. Unlöslich

6,0.. ISM.. 12,13„
73,«« 7,0., 166,6 „ 12.49,. M
73.2 „ 1 8.8 .. 8,0,. 66,6 ,. 12,77 ,. »
72,0 „ 19.0,. "»,0 „ 166,6 ., 12,92,, M
71.3., 18,7 ,. lO.O,. 158,0 „ 13.60,. W
70.6 „ 18.4.. 11.0 „ 166,6 „ 3,69 ,. ft

70.0 „ 18,«,, 12.0., 175,0 „ 13,56 „ H
6'*,0 „ 1 8.0 .. 13,0.,

14.0,,

167.0 „ 12,30..
68,0 „

67.4 „

IM.. 166.6« 13,31 „
n,oo.I7,6„ 18,0.,

IM..
iso,o„ I*7jOO

66,8 ,. 17,2., I58.3„ W93S
66,0 „ 17,0.. 17,0 „

10.0 „

IS8.3„ 11,50 ,. 102.53
65,0» 17.0 „ 155.0 „ 1 1.22 ..

64,2 „ 16,8 „ 19,0 ., 150,0 „ |0,4S 1 >*0,5$

63,4 ., 16,6 ,. 30,0 „ 133,0 ., 12.92 ,. i4.oa
61.8 „
«04.

• 6.2 „
I9b0„

33.0 „ AufccIA«! im NUricrbsd

W H
S7.0„ »a»o„ ÄO.. M .. ..

55,4 „ 14,6. W.o ,.

Wir ersehen hieraus, daß der Nitration.sgrad wesent-
lich von dem Prozentsatz an Wasser in der Mischsaurc
beeintluüt wird, wie Clement und Rivicre im Moniteur
Scientific|ue, l'M2, Seite 873 bis 880, vcrrtffentlicht liaben.
demnach auch die Gestaltutig des Kolloids, das man aus
Nitrozellulose in Kampfer-iUkollol eriallt Hier müssen
wir bemerken, daß Wasoer»MOtS von 12-^15% «ine
Nitrozellulose liefert» die sieh mit Kampfer-Alkohol
mischt und ein sehr dickes ^latinOses Kolloid liefert:

dieses hat indeucn keine gleichmäßige Struktur, enthalt
noch unvollständig gelöstes faseriges Material und zeifjt

oft eine sehr hohe Viskosität. Da.s Zelluloid, das daraus
gewonnen wird, ist minderwertig, wenii' haltbar, sehr
brüchig und rauh von Obertiache. Mischsäure von
16 bis 20% und speziell solche von 16 bis iQ*/» Wasser-
gehalt ist demnach am besten geeignet für Zelluloid.
Indessen können wir auch aus der Tabelle sehen, dafi
keine direkte Beziehung zwischen Wassergehalt der
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Mischsflure und Viskosität der Nitrozellulose besteht,

ebenaowenig wiederum, wie dieae durch eine besondere
Bexiehwig ndt dem StkkMoffedith vcrkMpft bt

2. Wifkniig von HNQi. Ueberall wsren 18*J^ Waaier
enthalten, aber dai Verhaltn» der HNOt zu einem be-

stimmten Anteil an HiSf)« wurde variiert.

HiSOt HNO» IINOi : H>SU< HtO Ertras •/• Stickalo« VUkoallU
79,S 3|46 3yw gtv AHftörani im Bi4
77,3 4,8 4i6S 18

Ulli 1/. fltnn^*75,1 6,9 6/65 78,0

73 0 9,0 9/65 18 135 0 7.95 wi.\A* wmmähmwniCBb IIWBIMb

7U 10,9 10 [65 1

8

130,0 g 42

6«,3 13,7 I3i65 1 h 1 45,0 10 72 n ff»

67.5 14,5 14/65 18 1 43 0 in 41

1A %7
«ff t9

66,6 1S.4 IS^ IB !• n
Uijt 16.3 UM 18 150,0

II M 18 9

tllM 18 ISSA
6«,3 Itjt l8f6S 18 183,3

63,4 10,6 I9/6S 18 1 50 0 1 1 IS

6} 6 19,4 20/65 1

8

1 50 0 1 1*31

6J,0 J0,0 31 165 IN 1 50,0 250,0

60,5 31,5 22i<>5 IN 1.50,3 11.00 22,0

57,75 34,25 33/65 18 145,0

I804>

10,50 IV
S8,6 33,4 36/6« - 18 I0«4S IM
56,3 3S,B 30f6S 18 145.« 10^1 18,0
S3.7 29,3 36/65 18 150,0 10.17 nicht iiM8lMr
50,0 33,0

45,0 37.0

43/65 18 143.0 935 >• «
54/6i 18 141,6 9.78 «

41,0 41.0

3641 45,3

65/65 18 141.6 9.99
41 W

H0)65 18 I.i8,0 9.00 i *9

a9,3 4«3 lOOfM 18 ItM « M
34.5 S7.S IS0f6S 18 133.8 Mll 3ff ff

20.0 62,0 300/65 18 130.0 8,71 f> ff»

15,0 67.0 30O/6S 18 130.0 a.30 1« ff*

9,0 73,0 5n0;65 18 120.0 7.73 M >
5,0 77,0 I00:> '.5 18 llti.6 7.02 M n
0.5 RI.S lOOOOi'fiS IH in3,0 6,50

Es folgt daraus, dafl bei einem Verhältnis 1 1NO« : I liS( )«

6/65 und weniger die Zellulote von der Schwefel-
ture stark angegriffen und anfffeUM wird, bevor die

Nitradon in> Werii tritt; dkff taben «duHl Hake and
Bell nacligewieaen (Journal of the Society ef Cheminl
Industry, 1, 1909). W.lchst das Verhältnis, so wird die

Nitrozellulose leicht löslich in Kampfer-.Mkoholnii-
schungen, und zwar ist das Verhältnis /^sisclien 16/65

und 21/65 dasjenige, das die beste NitroAcl^ulose für

Zelluloid liefert. Das \'erhaltnis 17 ',b5 ist iQr die prak-

titche Herstellung von Zelluloid das geeignetste, da es

den grOtteo Ertrag enielt

3. V^rkonff der HiSOt. Der Antdl an HsSOt au
Ungunsten des Betrages an HNOs wurde varflert

H.SO. HNO, HN0t:lliS04 MiO K.rtrijr »U Btidulofr Viakoftltlt

0.0 83.0 17/0 18 103,3 6,99 unlAalich

43 77.5 17/1 18 116.6 7.02

18^ 63,4 17/S 18 130.0 8,51

Mb» 17^0 IS 13M 9»m 43,8 i7yi5 18 141.« 0.04 W 1»

17/17 18 141.6 9,99 * ff*

37.5 i7;3o 18 141.6 «»,84
ff» »>

49.0 33.0 17/25 18 I4!.h <»,:r a* SS

S2,5 2<),5 17/30

17/35

18 1 5C,n 10.29 •» •»

55,5 3b,S

24,*

18 146.6 10,14 IM
57.5 17/40

17745
10 l*SJt 10,8« nirhl mlbar

S94 33,5 18 IS0.0 10.73 SMS
61,5 30.5 17/50 18 I ÄO.O 10, HH WA
634> 19.0 17/56 18 151,0 11.03 aoa.s
64.0 18,0 17)62 IS 1 S.1.5 1 1.22 .123.5

65.0 17,0 17/6$ IK 155,11 1 1 .22 305,80
65.9 16.1 17)70 18 150.0 in.41 18,5

67.0 15.0 17/75 18 I4S.S 10,37 nicht meSbar
14,0

13,0

17/85 18 145.0 10.75 •I

;Ojd 17/100 1« 138« 0.57 1« «
73.3 %7 17/130 18 138,0 0.34 » 1«

73.5 8,5 17/ ISO IK 834 7.01

75,0 7.0 17,'20O 18 AüflaMiME hn Bad nadi 48 30^
78,0 4.0 17 300 18 „ 15 „
H0,0 3.0 17'SOO IH „ 10 .,

81,0 1.0 17/100« IH 5

«3/1 0,0 17/0, 18 ofort

Das geeignetste VerhAltnis HNOs : HsSO« liqrt xwi-

17/45 und 17/70^ besondeta aariaclien 17^ und
17/68^ oder deabial ungeredinet swledien 0^7 : 1 und

0,32.^ : 1 beziehungsweise 1 : 4,1 und I :%94. Die Reaul*

täte sind in Figur 6 dargestellt.

\\

1

1

1 > _

r

I
1

II V*

1 i

7

1

j

V\g. 6.

14. Einfluß der Bleiche und Nachbearbeitung.

Abgesehen vom Waschen mit heißem Wasser und
Kochen, wird die Nitrozellulose auch durch das Bleichen
und die Nachbehandlung in ihrer ViakoaitAt becinfluAt.

Das Bleichen mit veracauedenen Idittebi wurde immer
so weit durchgefOhrt^ bia derselbe Grad von Weiße er-

zielt war. Es ist von einer Bildung von Oxyzelluto««

begldtot und «etat <Ü« Viskosität herab.

VUkiwitit
uiigeblticht 6,76
gebleicht mit Eau de javelle . . . 6,70

„ „ Natriumpcrchlor.t . . 5.90

^ t n KaUumperrnanganat . 4,73

Nach dem Waschen war der SäurerOckstand bis auf
0,1650/» gesunken und wurde wie folgt neutraliüert, wobei
die Wanne- und EntzQndungsprobc nach Abel ausge-
fohrt wurden; Anwendiwg der LMiingesi sum Neutrali»
sieren b« 70* C.

VMw-

•/• Oxyielluloas
5,7»

5.91

«,50

6.97

unncutraliRicrt 3,40

neutr. mit l'/.lger kali. Sodalöiung . . 6,77

., BoruHaiing .... 3,40

„ ., ., N»tTium«iet«tld^ung . .1,40

l'41"
9'34-

«•43*

I2'31'

punkt
138«C
17« „
143 ,
148 „
179 ,.

Nachbehandlung mit Metallsalzen; lauter l*y«t|;e

LAsnagen bd 70* C. dne Stunde lang verwendet

VMtoiitit Wirmeprob« EntzQndungl
Unbehandelt .... . 4.7« l'41' I38*C
Mit BIclaseUt . . . . 12,94 12'58*' 180 „

4'43" 150 ..

„ KalslutnaMtol 4,'K) 1'47'' 133 „
H ZbikwMtat . . . . 0.33 7'ao- 17» n
„ ChlonMiriuln . . . 4.60 2*27" 133 „

Chlortwryum . . . 13.70 14-30" IM .
„ Alumintumtulfat . 6.44 l'4l'' 140 H
„ Nmronsulfat . . 6,06 7'33" 172 „

„ Clilotmigiieslum . 9,48 5' IS" 63 „
n Ma^Miumiulfat 6,50 4'23" 157 .

Die Wirkung zeigt einige Beziehung mit dem Zu-
satz von Salzen zu einer Kampfer-AlkohollOsung von
Nitrozellulose, die schon vorher behandelt wurde; zum
Beispiel Chlornatrium emiedript die X'isknHit.it, \\ahrcnd

Natronsulfat sie erhöht. Allgemein vermehrt ein Salz,

das die Haltbarkeit erhöht, auch die Viskaatlt

15. BinfloS der Feuchtigkeit.

Der Gehalt an Feuchtigkeit hat kebic Wirkung,
wenn er unter 7*/s beuagt. wenn mehr, so setzt er
VidBoritAt herab. Bd an vid Feuchügkeit wird die
Losung Irfibe and da« ZeUoMd durdiocneinend.
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FtuchtlfkiU

fans troekm
l,8> .

5,0 „

7.0 ..

10,0 „
16.0..

30.0,,

«,0„

Ml

40»

3.09

16. Rinflufi des Mischen» von zwei verschie-
denen Nitrozellulosen.

Wenn swei NitrosellulMen mh den verschiedenen
Viakoeitllen A und B Im kbtMnverhlltoie m : n gemischt
werden, so berechnet ddi die resultierende VieluMitlt
Mie der Formel

^ mA nfi

~ ro-J-n

Beispiel I:

A. Nitrozell'jlose aus gebldchtcf merceririerter
Daumwolle, Viskosität ö,47,

B, Nitrozetluloee «on fewOhnUdier Baumwolle^ 48J^
Yiekoaität.

ViskMitit

9 Taus I TcB
4
a .

I

39,90

i»,so

20,S0

31.70

41,«

Bdspiel 2:

A, NitroxelloloM tu« Ldn«itgewd»e. ^^äkMltlt üfib
n. NitrozeUnkwt aus gewahlidier Bauaiwolk, Vis.

kosit&t 34,()3.

ViKkoxitÄt

A B
9 TsH« I TiO
4 « 2 »
» u « ..

3 .. 4 «
I » a «

femcMcn
4i,;a

43,90

43,00
<7.M

43,37

40,97
19,19
37,73

Zusammenfassung: I

Alle diese Ermittlungen der VisWnsitat wurden auf
(irund der ^'leiLheii rohen ZcIIuIohc \ or^rtnonimen, so-

fern nicht eine Ausnahme besonders erwähnt ist. Die

gewonnenen Etfehntsse iMsea eldi wie folgt

fassen:

I. UoBtabile Nitrozellulose und solche mit freier Sfture

zeigt stete niedrigere Viskositit in Kampfer-Alkohol-

lösungen. 3. Ornnteche Basen erhöben die Viskosität.

3. Erniedrigt mrd ale durch die LMuanmtttel der Nitro-

zellulose, ausgenommen Kampfer nno Kanpfcrereats.
4. Erniedrigt wird sie auch bedeutend durch höhere
Temperatur. 5. Erhöht dagegen durch Umfahren und bei

Durchieitung des elektrischen Stromes b. Die Wirkung
des Zusatzes von anorganischem Salz ist relativ, doch

besteht innerhalb der Katione und der Anione eine ge-

wisse Wirkungnkette. 7. Langes Stehenlassen hat nach

dem Ablauf einer gewissen Zeit keine Wirkung mehr.

&. Zusatz von Oelen erhöht die Viskosität ein wenig.

9. AromaliadM Slure erniedrigt sie im allgemeinen,

wahrend PetUU« Ae erh<dit. 10. Phenol erhobt sie

im allgemeinen wesentfieh. 11. HdieeWaechen nadi der
ICntfernung der freien Saure erhöht die Löslichkeit und
vermindert die Viskosität. 12. Langdauernde Nitratton

liefert im allgemeinen weniger viskose Nitrozellulose.

13. Dasselbe ist von hoher Nitrierungstemperatur zu

sagen, die auch den Ertrag an NitrozclluloBe beeinträch-

tigt. 14. HtO in der Mischsaure hat einen besonderen

Einfluß auf die Viskosittt der Nitrozellulose, ein (Jehalt

von 18*/s ist aber am besten zu verwenden. 1.5. Wich-

Stickstoffgehalt der fertigen Nitrozellulose weist in un-
serem F"alle keine verfolgbare Benehung mit der Vis-

kosität auf. 17. Das Bleichen setzt oft die \'l ki Hitat

herab, da es zur Bildung von Oxyzellulose Vcr:inl,is.sung

gibt. l8. Die Nachbchiindlung mit Melallsalr.en uirkt

oft auf die Viskosität ein, und zwar erhöhen die Sta-

bilisatoren auch die Viskosität. 19- Je weniger Feuch-

tigkeit, desto höher die Viskositit. 20. Die resultierende

\nskosiUt der Mischung von twd verschiedenen Nitro*

adluloaen kann mit Annäherung aut einer Fonnel be-

rechnet werden.

Mit diesen Ergebnissen läßt sich die Herstellung

von Zelluloid gut kontrollieren, indem man die Viskosität

der Nitrozelluloselösung in Kampfer-Alkohol und auch

die des in Alkoliol gelösten Zelluloidkuchens bestimmt.

Jeber Papier- und ZedftoKgarne.
Kcgieiunf»r«t I>r. K. 8fiv

(PsftsHnm

Die zuletzt beschriebene Liefervorrichtung fOr Ma-
schinen zum Verspinnen feuchter Bändcncn aus
kurzen Faserstoffen wurde geschützt durch das
D. R.-P. 162 790 Kl. 76c vom 22. IX. I'KU, d.is Osterr.

P.25374, das schweizer. P. 31 24(), da» Iran/.ös. P.314024,
i

das brit P, 25243/03 und da« amcr. P. 7^4516. Der
Gedanke, nicht einzelne gerundete Vorgarnfaden her-
zustellen, sondern den Spinn- und Zwimroaschinen un-
mittelbar die feuchten schmalen Streifen ans kurzen
Faecm vorzulegen« ist von Krön auch nodh in einer

anderenWdse ansgefDlvt worden. Nadi amnem D. R.-P.
162862 Kl. 76 c vom 8. V. l<Xi2 (=r Oeterr. P. 23961,
schweizer. P. 27781, amer. P.7W914, brit P. 21915/02)
wickelt er die aus einer nassen, zusammenhingenden
Hnhn geti?ilten Streifen mehr oder weniger getrocknet
in noch feuchtem Zuslaiide auf einer W alze odi-r Spuie
unter passender Belastung dii ht neben einander auf. Die
Walze oder Spule- wird den Spinn- oder Zwirnmaschinen
so vorgele^, dsfi Streifen für Streifen, oder 2, 3, 4 oder
mdir Streifen miteinander von der Walze abgezogen
und unter Umgebung des durch Nttachelung oder Wllr-

•ra. Bcrlin-Uchtcrfelde.

veeSCH»««).

gelung gerundeten Vorgarnes unmittelbar zu ein- oder
mehrfachen Garnen zusammengedreht werden. Die Tei-

lung der im Entstehen begriffenen breiten Bahn in schmale
Streifen erfolgt durch Ehirchspritzen, Durchdrücken,
Schneiden, Brennen oder irj^cml wc-lilic mechanische
Vorpiinge. '). Die durch diese Teilung gebildeten schma-
len I.aiigftstreifen halten ihre gegenseitige Lage durch

den bei der Trennung entstehenden Grat oder Bart bei,

gegebenenfalls auch durch ihre unvollkommene Tren-
nung und können wie ein ungeteilte* Band in sehr
feudtem Zustande dicht nebcnmandtr au^erotlt wer^
den. Das Verfahren hat den Vorteil, daft aus einer

Stoffbahn ohne weiteres 4 und mehr Garnnummern ge-
sponnen werden, wohingegen bei den früheren Ver-

fahren hierfür durch Veränderung der Vorgarnmaschine
leichteres und schwereres Vorgarn erzeugt werden mutue.
Das amerikanische Patent 776474 vom 29. XI. 1904

desselben Erfinders erllutert das Verqpinnen der von

) Teilung von PspicrbsliMn 4orch Wswsr , Lall» «der Dampf-
lim s. a. B. PatcnisehrifU« 4017« md MMO KL M.
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•wer Sammelrolle abgewickelten Streifen an 4 Zeich-
nungen. Ifierher gehört auch das amerikanische Patent
79577h vom 25. l'Kii von Krön, das Abziehen
der Streifen von den Sammelwalzen geschieht vom
Rande oder von der Mitte her. Die Herstellung der
WickcIroUe au« feuchten Stofbtreifen beachreibt Krön
ferner in der Patentschrift 167302 Kl.76e^ auf <Se hier
nur Ui^ewieaen sei, da die dort beschriebene Einrich-

tung mit der eigentlichen Zellitoffgarnherstellung nur
wenig zu tun hat. \'on der Benutzung der Saminc!-
rolle, auf die die Faserbilndchen von <lcr i'apicniui^i lüne
koinitifti und von der sie durch die Spiii:imiiM:hiMc ab-
gezogen werden, sieht die P a l e n t s pi n ii e r e i Ak t. - ( j c s.

in Alldamm b. Stettin in ihrem I), R,-|'. I (>7047 Kl. 7(ii

vom 1. IV. 1903 (= Schweiz. V. 2'}550, brit. i'. l9f.H4/03,

ameriic.P. 747465, Dr. M- Maller) ab und wickelt jede«
einzelne Bftndchen für sich auf. Das geschieht derart,
daß entweder ein hih und her beweinter PadenfOhrer
lidcaiuiter Art daa Bladchen aaf der Rolle ablegt oder
die Rolle selbst eine achital hin» und hergehende Be-
wegung ausfahrt und der Führer feststeht. Hei Ma-
schinen, bei denen die Bündchen dicht aneinander und
gegebenenfalls noch leicht rusammcnhfln^'eiid abj^'f (^'clH n

werden, mußmandann dieRolIcn in verschiedenen Ebenen
anordnen. Man wird beispielweise der Papiermaschine
4 in verschiedenen Höhenlagen angebrachte Rollen-
stangen oder ebensoviele Roilenreihen vorlegen, so daß
a. B. die FaaerliftBdchcn 1, 5 und 9 auf <Üe ente Stange
die Blndcfaen % 6 md 10 auf fie swcite Staage, die
Bandchen 3, 7, II auf die dritte Stange und die Bftnd-

chen 4, 8, 12 auf die vierte .Stange auflaufen. Durch
die vflllige Trennung der Fiiscrh.lr.drhen schon vrir dem
.Aufwickeln, z. B. durch den i'adenführer, wird eine

siLhere Führung erreicht und Uandchenbrüche werden
vermieden. Hin weiterer Vorteil bei Verwendung cincH
Fadenführers besteht darin, daß die Bändchen im Faden-
fQhrer um 90° gedreht werden und sich bis zum Ab
legen auf die Rolle wieder um 90** drehen. Das Bänd-
eln wird also beim Hin- und Hergeben im Faden-
fOhrer .nicht gequetacht, ea wird von seinen rauhen
Kanten aus nicht beansprucht, eondeni der Druck zwi-
sehen dem Fadenfahrer und dem B&ndchen beim Hin-
und Hergehen des einen oder anderen wird von der
FLlchc des I^jindchcns aufgenommen. Die Rollen mit
den einzelnen Bftndchen werden dann der .Spinnma-
schine am besten gruppenweise vorgelegt. Die Ver-
wendung der einzelnen Rollen bei den Verfahren, die

ohne zu nitscheln die Faserb&ndchen unmittelbar der
Spinnmaschine vorlegen, hat den Vorteil, daß Band-
bruch mOriidut vermieden und ein glatter Betrieb der
Spüaaniaacnioe audi bei hfldiMm Undrehungazahlen
enielt wird. Die geschilderte Einrichtung iat in der
achweicer. Patentschrift 29550 und der amer. Patent-
schrift 7474()5 durch Zeichnungen verdeutlicht.

Um eine fertige Spule mit Garn aus kurzen Faser-

stoffen wie Holzscnliff oder Papierstoff leicht von der
SpulenbOlse abstreifen und ohne Umspulnng unmittelbar

in den Webachfltzen einlegen zu können, wickelt die

P%tcBtapiBa«rci Akt.-Gea. in Altdanm daa Garn
!n nodi feuchtem Zastande au doer Spule odt einer*

oder beiderseits kegel- oder hohlkegelfOnnigem Ende
auf eine konische oder federnde SpulenhOlse (Blech-
spule) auf (D R. P. 167490 KL 76c Tom 15. VO. 1403,
4 Zeichnungen).

Eine neue Art der Erzeugung spinnbarer rauhkan-
sr Faserband che n gab der trüber mehrfach genannte

Vr, Karl Kellner in seinem D. R. P. 185133 Kl. 76c
24. IX. 1902 (- franzda. P. 3271176 und brit P.

14136/1902) an. Er teilt die noch feuchte Paptarbalui

ipon oben aar durch die SnwirkungSvon DtdcMfienien.
SduMtom a dgl. Der FMcrbrd, dSr nalOrikli aodi so
vid Waaaer eothalteo mufl, dafl er dordi die auf Qm

einwirkenden Mitte) leicht geteilt werden kann, wird
durch den von oben kommenden Druck ganz oder teil-

weise zur Seite gedrückt und die Papierbahn wird so

in einzelne Streifen zerlegt. Je nachdem man die Teil-

vorrichtungen einwirken Vtt^ leann man die Faserstoffe

voUatlndig voneinander trennen oder durch eine dUnnc
Pasendncnt nodi zusammenhangen lassen, in den Pa-
tentschriften ist die Vorrichtung zur Ausführung dieses

Verfahrens an mehreren Zeichnungen erläutert. Und
nach seinem D. R.-P. 1S7(.7.^ Kl. 7tn vom 24. IX. 1902
erzielt Kellner die Teilung der nas.sen, zunammen-
hängendcn I'apierbahn durch strahlenfi irmi^Ts .Aufblasen

von Luft. .Xuch hierbei kann die ganze Breite der
Papierbahn ausgenutzt werden und es werden rauh-
kantige, spinntähige F'aserstoffstreifen erhalten. Noch
ein anderes Mittel zum Teilen einer Faserstoffbahn be-
scbrdbt Kellner in dem D. R.-P. 185893 Kl. 76c vom
29. VIL 1902 (s eebweii. P. 38641). Hier venvenditt
er schmale Leisten oder Walzen, die kammartig mit

Flg. 34.

eng aneinander liegenden Nadeln beaetat sind, die in

die Papierbahn eindringen und wieder aus ihr heraus-
gehoben werden. So stellt nach der Fig. 34 die Leiste

dar, die mit den Nadeln a besetzt ist und durch den
Exzenter c durch und Ober die Papierbahn weg be-

wegt wird. In Fig. ^5 sitzen die Nadeln a auf einer

Walze d, unter der eine Walze d' mit Nuten f lauft

zur Aufnahme iler die Papierbahn durchdringenden
Spitzen. Eine rotierende Bürste e reinigt die Nadeln
von etwa anhaftenden Faserteilchen. Scheinen V (Fw. 36)
dienen dazu, den Abatand der Kamm- bsw. Nadelringe

Fig. 35 Fig. 36.

und der Nuten zu verändern. Endlich ist hier zu erw&hnen
eine Vorrichtung von Rudolf Krön (D. R.-P. 193049
Kl. 76c vom 4. IV. 1903, franzAs. P- 3343%, brit P.

17199/1903), bd der xum Furchen oder unvoUttlndigen
Teilen nasser, in der Bntstdiung begriffener Stoffbahnen
auf der Papiermaschine Dnickwasser benutzt wird, das
aus über dem Papiersieb angeordneten und bis an die

Oberflache der Stoffbahn getührtcn Spritzdüsen austritt,

um eine Streuung des XS'assers und ein Aufwühlen und
Fortschwemmen des i'apierstoffs zu vermeiden.

Auf etwas Aehnliches wie das oben erwähnte D. R.-P.

167047 der Patentspinnerei Akt.-Ges. bezieht sich

das amerikanische Patent 826859 vom 24. VII 1906

von C Kellner» dM die Herstellung von Faden aus
kunen Fasern warn G^jenatande hat £)e wird dn sehr
dflnnca FaserJilsvHeB auf ehwr ZylbderoMudiine oder
auf dncr MaacUne " — .

.
.

•
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und in feine Streifen zerlegt. Man verwendet z. H. in

bekannter Weise ein Sieb mit undurchlässigen Teilen

oder laßt auf den Faserfilz wahrend seiner Bildung
Luft- oder Waa»eratrahlen einwirken oder teilt ihn durch
geeignete Schneidevorrichtungen. Die gebildeten feinen

btreuenwerden zu einerGautachpreaM, einer RoUenpreaae
oder einem Trockensyltnder gebracht Auf dem Zy-
Bnder dicaer Vorrichtung ist eine Rolle angeordnet, mt^
neben der rotierenden Dcwegung eine mn> und her*
gehende im Sinne ihrer Achse ausführt. Dadurch findet

ein kurzes Runden der Streifen statt. Die gerundeten
Streifen werden entweder auf Sammelrollen oder Spulen
aufgewickelt oder zu einer Maschine gebracht, die sie

feiner rundet oder ZU einer Drelliervorrichtung. Die
Rollen, die das Vorrunden auafOhren, werden vorteil-

Iwft mit einem Gummiobemig versehen, der mit Preß-

hift ffefollt ist. Um die ganxe Breite der Maschine,
des SdMs oder ^btuches ausxunutzen» ist es vorteit

hal^ vm die Rolle der Gaittsdipresse oder am den
TrodcenzyBnder mehrere Rollenpaare anzuordnen und
jedes Paar auf einer besonderen .Achse anzubringen,
»o daß die Rolle auf der ersten Achse den I., 4., J.,

10. Streifen usw., die Rolle auf der zweiten Achse den
2., 5., 8., II. .Streifen usw., unti die Rolle auf der dritten

Achse den 3., f>., 4. und 12. Streifen aufnimmt. Fig. 37
Stellt eine Vorrichtung zur AusfQhrung der Erfindung

P~
—

Q

FIf. 37,

dar. Auf dem endlosen Transportbandt- h gtdangrn
die Streifen zwischen den Walzen e und d hindurch
nach dem Trockenzvlinder n, an dessen Umfang die

Rollen o,o' und o* sitzen. Auf o,o' und o* laufen die

hin- und hergehenden Rollen f,f' und f*. Die Faserfilz

Streifen werden durch die Messer i, k und 1 auf die

Rollen 0^0* und o* gebracht und durch die Rollen 4^
und f* «randet i nhnmt die Streifen 1, 4, 7, 10 und
13, Ic die Streifen 2, S, 8, II und 14 und I die .Streifen

3, 6, 9, 12 und 15 ab. p dient zur Reinigung des
Trockenzylinders. Der mitverwcndetc Trockenfilz q
beschleunigt das Trocknen der einzelnen Streifen. Nach
Fig. M wird ein unzerteiltes X'ließ verwendet, wel-

ches bis zu einem gewissen Grade getrocknet und dann
durch die Stahlbänder i zerteilt wird, die Ober Rollen r

und r' laufen. Die Stahlbander laufen in Furchen der
Rollen w und w', auf denen die hin- und liergclienden

Rollen f und f angeordnet sind. Durch r, «r und f

wird Streifen t, 3 und 5, dttreh r', w* und f' Strdfeo

2, 4, 6 geführt s und s* fahren die Stahlblnder t

FIf. 38.

Bs folgen einige Binrichtp zur Verarbeitung
von Papierstreifen auf Game. Ii.m i I C 1 a v i e z in Adorf
i. Vogtl. beschreibt in dem D. R.-P. 181 585 der Kl. 76c
vom 31. VII. 1904 (= Österreich. P. 24064, französ. P.

352876, brit. P. 6926/l'>0,S) eine Spinnspindcl zur Her-
stellung von Papierstoffgarnen aus I'apler.strcitcn. Rine

flache Rolle aus l'apierstreifen, wie sir tdr Morseappa-
rate verwendet wird, ist auf einen federnden Ring auf-

||esetzt und ruht mit ihm auf einer Ek)rd8chetbe, welche
•ich unabhängig von dem Spindelteller, aber auf diesem
ndicind, um £e Spindel dreht, fig. 39 zögt die Sfnndd
im eenkrediten Schnitt tmdFig.40imGriBiorifl. Auf der

Plf^ M. Fl«. 40.

Spindel s mit dem Wirtet s befindet sidi, mit ihm fest

verbunden, der Spindelteller w, auf weichem eine um
die Spindel a drehbare Bordacheibe g ruht. An dem
Rant?c des Tellers w befindet sich ein Röllchen c und
an der Spitze <lcr Spindel, mit ihr fest verbunden, ein

Lager 1, welches ein K Glichen n tragt. Die Papierrolle t

wird in Verbindung mit dem federnden Ringe t' auf
die Bordscheibe e gedrückt, so daß sie sich in derselben
Ebene wie der Teller mit der Spindel und dem Teller
dreht. Der Papieratreifen a wird um das Röllchen c
nach dem ROUcheo n und von da in Richtung der
Spindeladise «bgefUlift nnd bekommt durch die Drehung
des Tellers mit der Spindel hinter dem Röllchen n seine
Drehung. Dem Abzüge des fertigen Fadens und der
Bremsung der Rordscheibe entsprechend erhalt der ab-
gezogene Streifen verschieden starken Draht, und zwar
nimmt die Stärke des Drahtes mit der Bremsung der
Bordscheibe zu. Gleichzeitig mit der stärkeren Drehung
tritt eine größere Verdichtung des Papiergarnea auL
Die Bremsung erfolgt durch Beschweren der Bordscheib«
oder durch eme andere Bremsvorrichtung an ihr. Die
französische Patentschrift .^52876 beschreibt auch eine
Anaftdirung der Spinnspindel, bei dar die Pi^ierpolle
von innen nadi axmto «bgcwidcdt wird. (Faita.fB||t4
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Die HertteHiiiig von ZdluIoMMmm«!.
Von Ingenieur P. Hoffmann, Zchlendorf-MIttei (SchluB.)

Ebenso wie man bei den früher erläuterten Aus-

scbneidemascfainen die Zähne beim Aasschneiden ab-

rundet, hat man auch die Kaminschneidemaschinen
so ausgebildet, daß sie Zähne herstellen, die der end-

gültigen Gestalt mehr angenähert sind, ah es bei Zäh-

nen von reclitcckigem Querschnitt der Fall ist. Dies

erreicht man dailun li, daß die Mi . .1 nsda icnkrccht

sondern schräg zur Kamtnplattc sclmeidt n. Kino der

artige Maschine von G. Lacraz (Franz. F'at Nr

333 ist i^ ^iS- '3 veranschaulicht. An dem Ma-
schtnengestell sind zwei Schlitten c, c> mittels einer

Schraube gM^eneinander verschiebbar angeordnet.
Auf diesen SchTkten sind zwei StScke d um einen
Zapfen drehbar gelagert und tragen Führung^stücke k
für die Meiserstempel I. Die Schrägstcllung der
Stücke d wird durch Schrauben g an den Schiit

ton c, c' gesichert, weicht; durch Schlit/e f der Stucke d
hindurchtreten. Zur genauen Einstellung dient je eine

Skala an den Schlitten und ein zugehöriger Zeiger
an den Stücken d. Damit die Mcssecstempel in jeder

Stellung durch die Daumen o an|etrieben werden,
sind swischen beiden Anne o> mtt bogenförmigen
Enden q vorgesehen, auf weloie Rollen oi an den
Daumen wirken. Durch Federn m werden die Mes-
serstemf>el nach jedem Schnitt wieder aufwärts be
wegt. Die Messer n sind mit z-förinigen Schneiden
versrlieJl.

Da CS vorteilhaft ist, die Zahnlücken breiter zu ge-

stalten als die Zähne, hat E. M e e h eine Maschine mit
schrägstehenden Messern derart ausgebildet, daß das
eine der beiden Messer nach jedem Schnitt noch ein-

mal schaeidei; nachdem vorher der Materialtisch um
ein kleines Stfick verschoben wurde. Dadurdi wird von
jedem Zahn ein Splitter abgetzenat. Außer den bei-

den Schragmessern ist noch ein kMrecht arbeitendes
vorgesehen, das die Eckiähnc aussduieidet (D.R.P.
Nr. 198 154).

Klg 13.

Die aus Fig. 13 ersichtliche Form der Z&hne ent>

spricht nur (eilweise der endgültigen Zahnfbrm» denn
sie ist unsymmetriscli. Zw«aan8ßiger ist die Gestal-

tung gemäß Fig. 14 und noch besser die nach Fig. 1 5.

Hier wird dadurch, daß die Schnittebenen sich in

der Mitte der Karomplatte schneiden ein symmetrischer

Flg. U.

Zahn von rombenförmigem Querschnitt erhalten, der
keine Nacharbeit erfordert (Franz. Zusatzpat Nr.

333 508/2078).
Die Kämme mit verschieden langen Zähnen und

geschweiftem f\ürkcn kiniiien mit einer Maschine von
K. Mci:h geschnitten werden (D. R. P. Nr. 176528),
\on der Figur 16 eine .A.nsicht von oben zeigt. Die
vier Messer, je zwei für den Trennschnitt und je eins

für den Zahngrund, sind an vier unabhängig voneiiun-
der beweglichen Stempeln a, b, c, d befestigt, die in

der üblichen Weise diu-ch Daumen herabgedrückt und
durch Federn m, m^ bocbgesogen werden. Die Stem-
pel sind paarweis, und zwar der eines Trennroessets a
und eines Grundinessers c, sowie eines Trennmessers b
und eines Grundmessers d, in zwei Schlitten gelagert,

die durch eine Feder i gegeneinander gezogen werden.
Zwischen beide Schhtten greifen die Enden zweier um

j' .-
^ UV

FIff. I«.

den Zapfen h drehbarer Hebel, deren .Arme g,
gl

Zapfen o, o' tragen, welche sich an eine Schablone f

anlegen. Diese ist auf dem Materi.iltisch angebracht
und wird mit ihm verschoben. Je nach der Gestalt
der Schablone werden somit die Messerpaare lieim
Vorschub der Kammplatie voneinander entfernt, so
daß verschieden lange 2Uihne erhalten werden. Die
gleiche Sdiabloneneinrichtung kann auch bei einer
Maschine mit schräg gelagerten Messern vorgesehen
werden, ebenso ist dabei das .\usschneiden breiterer

Zahnlücken, wie ituher iieschrieben, möglich (Franz.
Fat. Nr. 3K9721 voti I'., Mech).

In anderer Weise liefert derartige Kämme eine
Maschine von V. P. Schülmers (Brit. Pt. Nr. 15899
v. J. 191 1). Hier ist in einem festen Messerkasten «n
Satz von Messern angeordnet^ die entsprechend der
Gestalt des fertigen Kammes von verschiedener L&sge
sind. Ueber diesen Meseem befindet sich ein Arm»
der am vorderen Ende eine Sdmeide von der Breite
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eines Messen trügt, durch eine Schraubenspindel

paralkl zum Messersatz verschoben und durch einen

über alle Messer sich crstrccki tulc n Dniiinen mit seiner

Schneide auf je ein Messer hcralj>;e<irü( kl werden kann.

Federn bringen sowohl die Messer als auch tlen Druck
ann wieder in ihre obere Ruhelage W ahrend die

Kammplatte ihre Lage auf dem Masrhii^ iuisch nicht

ändert, wird der Druckarai nacheinander über jedes

Messer befördert und drik;kt dieses mm Schnitt herab.

Wenn für die Grundschnitte besondere Messer ver-

wendet werden (vgl. z. B. Fig. i6), dann ist es aoeh
nioglich, dem Zahng^rund b<.-im Srlinitt eiiu- A!)-,i hr.i

gung zu geben. In dieser Weise ist die Maschinu \un

L. F. Bondet (D.R 1'. Nr. njo^oVi ausgebildet. Wie
aus Fig. 17 hervorgeht, smd die beiden Grundmesser g,h

Kig. 17.

iihnlich wie <iie Trennmesser schräg gestellt, sie wer-

den wie diese durch Dsumen und Federn bewegt, ihre

Gestalt zeigt Fig. 18.

Schließlich sei noch eine Kamnischncidemaschinc
von G. Convert erwähnt (Franx. Pt. Nr. 403682), bei

der der MaterialtiKb durdi eine Trommel eiseist ist,

so dafl Känane aus gekrümmten Platten ausgestanzt
werden können. Eine solche .Anordnung wird im all-

gemeinen keine wesentlichen Vorteile liM ti n, <la das
Nacharbeiten der gewohnlichen dublierten ivammc sich

leichter an ebenen «b an gekrümmten Kimmen an»
führen läßt.

Das l'ress<Ti der Zähne.

Das I'it-sseji dv:- /i'lluloids in Formen in die fer-

tif,'c Kanimgestalt ist, oligleirJi es bei der Natur dieses

.Materials eigentlich d;is Nahelie-gendste war, erst vor

etwa 10 Jahren gelungen. Die Rheinische Gummi-
und Zelluloidfabrik in Neckarau-Mannheim erreicht ge
brauchsfertige Kämme dadurch, daß ein Zelluloidstrei-

fen, dessen Didce und Länge gleich der Rückenstärke
und Linjge des Xknin» ist, und dessen Breite so ge-

wählt wird, daß das Vohimen des Zelluloidstreifens

dem des hemistellenden Kammes ungefähr gleich-

kommt, derart in eine zweiteilige Katninfortn eingelegt

wird, daß eine Kante des Streifens sich an die Rucken
linie der Kammform anschmiegt. Rt ini .Schlieben der

Form wird die erweichte Mas&ti in die Zahnkanäle der

Form gepreßt und füllt diese aus. (D. R. P. Nr. 165988.)

Von der Socidt^ Anonyme I' c t i t c o 1 1 i n in Paris

rübn die in Figur 13 dargestellte Presse her, welche

ebenfalls f"f** Pnosseik von Zdluloi<^V^""™*" dieoit.

(D. R. P. Nr. 196383.) Das Pressengestell weist drei

DruckWasserzylinder auf, einen tetrecht angeordneten

mit dem KoHm-ii e und zwei uagreeht gelagerte mit den
Kolben f, g. Zwim Iu-ii den Kolben e und das darül>er

befindliche Widerlager «ird eine Form gebracht, die

auü zwei Platten a, b bestellt Diese besitzen Kanäle

zum Hindurchicitcn von Dam[>f oder Kühlwasser, so-

wie der K«nmgestah entsprechende Formräume,

F.« 19

welche an den Zahnspitzen geschlossen sind, am
Rückenteil dagegen in einen Kanal von der Dicke md
Länge des Kanunrückens übergehen, in wekhea von
außen fenau passende Platten c eingeschoben weiden
Icdoneo. Die Form wird durch die stehende Presse zu-

sammengepreßt, hierauf in ^e Oeffoungen je ein Zel-

luloidstreifen eingelegt tmd diese durch die Platten c

verschlossen. Nunmehr setzt man die Kolben f
, g in

Tätigkeit, wodurch die Platten r in die Form gepreßt
werd<'n und da.s Zelluloid in die Gravierungen hinein-

treiben. Nach dem .Abkühlen der Form, das imter
Druck geschieht, zieht man alle Kolben zurück imd
entnimmt den fertigen Kamm der Form. Zur genauen
Einstellung der Zylinder f,g in Besug auf die Form,
sind die baden liegenden Piessen am Gestdl verschiel>-

bar und Icönnen durch Schrauben k festgestellt wer-
den, welche den Zylinderflansch 1 gegen das Gestell

pressen.

Kombiniertes Pressen und Ausschneiden.
Um das Abnmdea der einzehien Zahne nach dem

Ausschneklen su ersparen und auch die Arbeit für
letzteres zu verringern, wird nach den Anmben von
Dr H. Traun (&k. Ft Mr. 359 v. J. 189g) eine Zd-
luloidplatte durcA Pressen in emer Form auf beiden
Seilen mit Vertiefungen '.cr-chen. die den Zahnlücken
entsprechen, dabei werden die Zalme und der Zahn-
grund abgerumlei. Die so vorgeformten Kämme wer-

den ausgcsclinitten, woln-i nur eine dünne Material-

Schicht zu entfernen ist Weitere Nacharbeiten zur Ge-
staltung der Zähne sind nunmehr nicht erforderlich.

Digitized by Google



II. Min 191« KUNSTSTOFFS 113

Zum gleichea Ziel gelangt C. Tissicr (D. R.P.
Nr. 141 541), indem er an Stelle von Freßformeh
rwei Proftlwalzen a,b (Fig. 20) benuti^ welche eine
zwischen sie gebrachte erweicme Zelluloidplatte c wa
einem Kamm tunförmeiij deaiai Zähne nur durch eine
dünne, leicht herwiimiThneiilende Rippe verbunden
sind.

Kombiniertes Stanzen und Pressen.
Die hierbei in Anwendung koniir.cnden Stanzen

unterscheiden sich von den früher erwähnten da<harch,

daß nach dem Ausschneiden des Kammes noch eine

Formgebung der Zähne und auch des Rückens vor
genommen wird. Im Gegensatz zu den Preßformen
handelt es sich dabei um das Dublierver^hren. Einen
Quersdmitt durch eine solche Stanse von J. M. Tor-
Sue (D.R.P. Nr. 187605) zeigt die Figur 21. Die
her- und die Uoterstanze sind in gleicher Weise aus-

»f. 21.

gebildet, die Tefle k schneiden die Zahnflanken, die
Schneiden x der Messer z die Zahnspitzen. Der Kamm-
rücken ruht auf dem Stück A und wird durch die diesem
gejjenüber !i< lulen Teile der Gegenstanze geprägt
Ist die .\rbeit beendet, dann werden nach dem Oeffnen
der Stanze die Stücke A durch \'ers< hieben der Platte C,

die ebenso wie das Zwischenstü: k B mit Keilfl.ichen

versehen ist, aus der Schneidflai iu- ricr Stanze heraus-

geschoben und heben dabei die beiden Kämme ab.

Sehr tweckmißig ist ferner die Vorrichtung von
G. Con vert {Frana. Ft Nr. 375090). Die Stansena,b
(Fig. 22), welche an holden, hä» oder kflUbaren Preß-

Fig. 23.

platten r,s befestigt sind, besitzen Schneiden i, die

durch Zwischenräume 2 getrennt sind, in welche die

Schneiden der Gegenstanze genau hineinpassen Die
zwischen beide Standen gelegte Zelluloidplatte m wird

zunächst genau wie bei einer gewöhnlichen Stanze aus
ge>chnitten. Hierauf aber bilden die Schneiden mit

den Räumen 2 eine völlig geschlossene Fomi, in der

das Material bis zum vSU^en Schluß der Stanze vor

wärts gedrängt und zusammengepreßt wird und dabei
seine endgültige Gestalt ctUUt. Da die Schneiden und
der Grund dnr Zwisdienrinine sdir verschieden ans-

gebildet sein können, ist man in der Lag^ den Kamm-
Zähnen jede beliebige Form m griten.

Bemeitoiswert tat noch die Stanse von der Enten
Pmger Zelluloid- Kammwarenfabrik Brüder Lux
(D.R.P. Nr. 266359), denn sie besteht nur aus
emsigen Stanze (Fig. aj). Diese enthält in

Fig. 33.

Rahmen, der von zwei Leisten c, einem festen und
einem mittels Schraube.h verstellbaren Querstück ge-

bildet wird, ein» Anahl von SchneidmeMcm d, wekhe
die Zähne beider Kimme atisstansen. Seitlich davon
sind z^^'ischen den Leisten c und Randleisten b Fut-

ter i, eingesetzt, welche Messer o zum .Ausschneiden

des Kamrnrückens, Prägestücke q zur Herstellung von
Verzierungen und Leisten p zur Formung des Grundes
der Zahnlücken tragen. I3ic Zelluloidplatte wird auf

diese Stanze aufgelegt und mittels eines Preßstempels
unter Zwischenschaltung einer weichen Platte hinein-

gedriidct. Dabei werden zwei Kämme anagestanzt imd
teilweise gefonnt, deren Zähne besonders widersiaad^
fähig sind, da sidt das Material in den Raum swischen
den Messern aufwölbt. Die Messer d werden durch
zwischengesetzte Trennstückc f im gewünschten .Ab-

stände voneinander gehalten, sie können ebenso wie
die anderen Teile der Stanae leicbc ansge««chsdt
werden.

Da Hartgummikämnw mit hohlen Rücken viel-

fach beliebt sind, ist man auch dazu Obergegangen,
derartige Kämme aus Zelluloid herzustellen. Nach
den Angaben von V. P. Sch&Imers (Brit. Patent
Nr. 9268 V. J. 191 1) werden zu diesem Zweck zwei
Zelluloidplattcn in eine Form eingelegt, nachdem an
der Stelle, wo sich der hohle Rücken bilden soll, ein

1 )anipf/ukitungsrohr zwischen beide Platten eingeführt

worden ist. Schließt man nunmehr die Form, dann
wird aus den Zelluloidplatten, die naturlich erwärmt
sind, der Kamm in seinen äui2keren Unvisscn geformt,

ebenso die ftdtaen Zähne massiv gepreßt, während die

groben Zähne nur an den Spitzen voll werden. Durch
das Danv^Eralir wbd jetzt Dampf cingeblasen, der den
Rücken und die Wurzeln der groben Zähne hoU aus-

bläst. Wie weit der Kamm hoU und massiv wird,
h ingt natürlich von der Menge des benutzten Mate-
ri.ils ab.

Verarbeitet man sehr dünne Platten, r. B. von
o,« mm Dicke, daim ist wohl genügend Material für

die groben Zähne und den Rücken vorhanden, für die

feinen Zähne reicht es jedoch nicht aus, so daß sie

nicht voll werden. Dieser Mangel wird bei der Rhei-
nischen Gummi- und Celluloid-Fabrik in
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Mannheim Neckarau dadurch beseitigt, daß zwischen
den Zolluloidp!atit-n ln-im Einlegen in die Form an
der St' IU', wo die (Vitu-ii Z il.iu- gchildcc werden, die
erfordcrlu hc Mcnec bindcfdhi^Cä Material hinzugefügt
wird lUit Pat. Nr. I97SS v. J. 1912, Oester. Pat.
Nr. 61 607).

4. Das Schleifen, Polieren und Verzieren
d«r Kimm«.

Da ein Kamm keinerlei rauhe Oberfläche, Risse
cxier Aehnliches aufweisen darf, an dem ein Haar
hängen bleiben kann, müssen nach der Fertigstellung
der Zahne sorj^fälti^ alle Teile geglättet werden. Dies
geschieht durch Schleifen und Polieren. Man bedient
sich dabei in der Regel rotierender Schleif- und Po-

lierscheiben, gegen die der Kamm von Hand gerückt
wird. Eine automatische Schleif- und Poliermascbine
ist in Fig. 24 in Sdienansidit veranschaulicbt (J. Bts-

Fif. 34.

sct junior, Bht. Pat. Nr. 3411$ v. J. iSgz). Zwei
Sddeifscbeilien J von der fiir emen Kanim erforder-

iKliea Breite sind in einem Rahmen F gelagert, wel-

dier an einer Deckenwelle G drehbar aufgehängt ist.

Sie werden durch einen Riemen G' angetrieben, der

über eine pendelnde Gewichtsspannrollc g geführt ist

und daher bei den Schwingfungen des Rahmens F
stets gespannt bleibt. Der Antrieb des Rahmens er

folgt mittels cinvs Daumens N, an den eine Rolle N"
durch ein gewichtbclastetcs Seil angedrückt wird. Keil-

sdwiben auf der Welle G bewirken dabei eine Hin-
und Hervenchiebung des Rahmens auf dieser Welle.
Die Kimme sind fai Klemmen E auf einem Dreh-
tisch D eingespannt, der mittels eines Schaltgetric

hes T In regelmäßigen Zeiträumen um den Abstand
zweier Klemmen gedreht wird Hierzu dient ein Hebel
gestänge R, S, das unter <ler Wirkung einer Kurven
M-heibe Q steht. Die Klcmrne, welche der it) .Arbeits

Stellung befindlichen diametral gegenübersteht, wird

durch ein f>stKngc V-, V', welches der Rahmen F
steuert, geöffnet, so daß der fertige Kamm entnommen
werden kann.

Während die zur Haarpflege bestimmten Kämrne
im allgemeinen ohne Vcraerungen sind, tragen die
Scbmuddcamnie sidche maimigfaltiger .Art. Diese
werden entweder durch Formgebung des lOunmrildBena
oder Anbringung besonderer Tdle, z, B. verschiede-

ner Einlagen. Steine und dergleichen erreicht. Je nach
der Art cler \'crzifriing ist die Brh.indlunf: des Mate-
rials, rTM'ist wir<l d:ih<-r die Handarbeit nicht zu ver-

meiden sein. Maschinell können beispielsweise avif

dem Kammrücken Kassetten, die eine sehr vornehme
Verzierung darstellen, durch die Einrichtung nach
Figur 25 eneugt werden. Der gebogene Kamm wird

ng. M.

auf einer Trommel i, welche der Kammform entspre-

chend j;< slaltet isl, tnitli-ls eines Bandes f) festgehal

ten imd durch ein .St lih ifrHd 8, das mit einem Hebel 10
über den Kamm Ix .^r,;t wird, fassettiert. Um den
Kamm für die verschiedenen Fassetten einstellen zu

können, ist die Wdle der Tmumd i in einem Bügel 3
gelagert, der um Achse 4 dieiibar isl^ sur Sicherung
der Bügelstellung dient eine Fuhrtmg 13. Die Drehung
der Troninicl wird mittels Klinkenhebel 13 und"Sperr-
rad 14 bewirkt (So< ietc Vuagnat & Gaget, Franz.

Pat. Nr. 427 193).

Eine ebenfalls zu den Vollendungsarbeiten ge-
hörige Arbeil ist das Bi^en der Kämme. Dabei wer-
den die erweichten Kämme auf ein Futter ipemannt
und müssen auf diesem etkalten. W. J. Hines (Ante-
rikan. Pt. Nr. 1027 4 19) hat eine Maschine geschaffen,
die diese Arbeit wesentlich erleichtert. Auf einem Dreh-
tisch ist eine .\n/ahl \on Klemmbacken (»efestigt, die
der Krünunung der Kamme tnitsprechend gestaltet sind
l)i<' zugeh"rig< ri /ui iicii Klcnnnbacken sitzen an den
Enden von 7W( [.trmigen Hebeln, welche auf dem Dreh-
tisch gclagiTt ^uid imd durch eine Scheibe derart ge-
steuert werden, daß die Klemmen nach dem Einlegen
eines Kammes geschlossen werden und in dieser Stel-

luDg wahrend eines voUständigea Umlaufes des Tisches
verbleiben. Gelangt die Ktemme wieder an die Stelle,

wo der Kamm eingelegt wurde, dann fiffnet sie sich,

und der fertige Karnrn wird durch einen neuen ersetzt.

Diese MiLschine kann natürli< li für verschiedene \'er-

zierungsarheiten benutzt werden, es ist nur nötig, die
Klemml)acken dem jeweiligen Zwecke entsprechend
auszubilden.
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Rffnoli.

L. Kntscharow: „Utb«r isomer« Umwandluagcn der Koh-

laawassmtoKc mit rwai I>opp«lbIndiuK*ii. I. Miiteilung. Um-
wuuUbiic von Dlmtlhylalln in Isoprta." CJoum. Ku». Ph>t.-

Chem. Oes. 45, 1634—94, 1913. L. Kuticherow »uUtc Venuche
über die UamadliMf woM KohtanitMiiloffiH mit 2 Oappalblo-

duneen i. B, IMmathMBlIwi In bopiM Atfdt
Hofcf ' - ^.

. -

CHi
Hahrämlurdnt Mch Mgcnd«m RcaktianMiHiM tn

I +CtHtN.HBr
C in-

CHt CHt CHi CH*V \/ VC CHr C
+ CHiN —*

I + CVHfN.HRr
OH
n

CHi CHi
A«f dUttclMm rilBilpii tartarand. wurden neuerding* Patente tob
der Badlichen Anilin- und Soda-Fabrik angemeldet.

laopren entteht durcli E'liitien »on Dimethvlallen mit einer

IS— 20-proxent1gen Lniung von Chinolltibromhydrat in Chinolin in

lugcirhmnlzenen Röliren auf I JO bis US« während 10 -JO
Stunden (alt Nebcnprodulit enUteht in gerlnjer Menge laopropyl-

uc^ks). Awbwte SO-SS Procant laoprm. 8ic4<pimkt »fi-W,
O»« 0,7015. O». 0.6711, no"- 1,4305?.

Zur Darttdlung ron reinem Uopren in grSterer Menfe empflahlt

Verfaaser folgende Mrtitode. Das Ruhltupren wird nach Ipatjew
in ein Gemiach der Bromide CilluBr und c;illi>ßr< übergeführt, aus

dem durch fraktionierte Deitil'.atiun dai Dimcthvltrlmcthylrubromid

lioUert wird, daa beim Erhitien auf ISO— 160* mit pulveriaiertem

KOH Isopren gibt in einer Ausbeute von JS—90 Proaaat. 8todlV«nkt

750,5 34,5», D«« 0,7008, D»4 O.MIO. no* — 1,42157.

R. Dltmar.

a Stelmmig. .BdMct nr HimImIi des syalkettsditn
Kaalscknks aas Isopres.' (A*ii dem Laboratorium der Badlachen
Anilin - und Sodafabrik. — Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 47. Jahrg.

19H, S. 350 ff. Nr. S.) Harrie» erklärte den aua Isopren durch

Wirmr ^üwic durch QaesslKti'olynierisatiun dargestellten synthrtis. hen

Kautichuk in chemlacher Beziehung mit dem Harakautachuk identisch.

(> Strimmig aua der Badisehen Anilin- und Sodalabrtk
at>ertrug die Harricaachen Prüfungamethoden auch auf eeldie

ItautaclMriUlhaMehe rw^jrmaitailiaaimMiia das Isoprens, wie sie au«

iMprtn nach Siidtrta, VM der Bsdlsehs« Anllln> und Soda-
f abrlk aufgefundenen Verfahren entstehen. Dazu gehören die durch

Krhitten ron laopren in (iegenwart von Otoniden oder Peroxjrdrn

und die durch Einwirkung von Natrium in Gegenwart von
Kohlensäure auf Isopren erzeuglen Produkte. Beide untancheiden
sich von dem durch Wiimepolymerisation ertialteaen Kautschuk

«MCh Im dar ZeefUMclnrindigkeit

sich

i «Mit Osmrfda, welche aber nebenXleansaldriiyd
I Umllniiure auch regelmlSlg Bemstelnslure und Aieta^l«Mtaa

Bcrnateinsiurc und Aaeton/l-aaeton können ntir aua dan
l>>Diflietli)rUtjrlilooktadian-(l.S) entataodcn aeia:

Cib.CICHb):CH.OIh CHi.OO.CHt COOH.CHi
J I +1
CNb . C(CHs) : CH . CHs CHs . OO . CHa COOK . CH.

In diesen synthetischen Kauuchnkm IlMt also ein GcnriMh vor,

welche« <irh ron [ö-nimrthYt-yMsrtl|ia>l|^|,ft und Ifi
'

sjtklookUdien-<>>i) ablelteL

dwch aasjri
~

CH,:C(CHb).CK:Cfli CH..C(CHs):CH.CIh

CHs:C<CHi).CH>CHs * CHi.C(CHs):CH.Clls
Der OdmH m l>-DlBMäi)pfi^leolttadlea<l.>) bMrIigl » PMaant

Auch der durch Wirmepol/mrrisation aiu Isopren erhaltene

aynthetische Kautschuk wurde einer erneuten PrOfoog ontenogen.
Dabei lieferte auch dieses Produkt auflcr

''^J^^JI^i^l'!?*
^

Aaetoa/l-axeton.

Im scIiBrfm Gegensati au allen a7«tli*ttiekM Kaut-
schuken fibt der Naturkautschuk kel« D»rl«kt 4«b 1,6-

Oimethy^l-ryklooktadl«iis«(13). Brist «In «inheltUches
Produkt und enthtit blot de« t,S-DImeth]rl>s7kIo»kts>
di en - (l,.S) -R ing.

Daher stimmen alle bisher aui dem Injpren Rewonncnrn syn-

thetischen, kautsi,'hukähnlichrn i'rodukte nicht vrtllig üi>ereln mit

dem Naturkautschuk und die Darstellung eines mit demselben iden-

tischen Produktes erscheint nunmehr zweifelhaft. R. Dltmar.

C Harrlas: „Bemerkangen zu der Krbelt von G Stclm-
oilf : Btltrln cur Kenntnis dss synthatlachan Kantschnks aus
IMMH." (Ber. d. Dtscb chsm. Gsa, 47. Jahrg., Nr. 3. 1914.

S. i7S ff.) Nach C. Harries Ist O. Stetmmlg bei der Untere

suchung der Spaltungsprodukte der Oionide verschiedener künst-
licher kautschukarten aus Isopren in seinen Schlüssen lu weit ge-

sangen. Nach Steimmig ist der bi?hcr dargesfellte »ynthetlsche

Kaulachuk aus Isopren stets ein Genien>;e von 8 : 2 (ir-. P ilymercn

des l,S-Dlniethrl-cjrGlooctadien»-<l,5) und l,6-Dimeth;rl-c)rcioocU-

mum^lAi. OsmcsfsiMsr bsimnptct Hftrrles,

Kautschuk, den er im Herbste des Jahre» ISO") son den Elber-
fclder Farbenfabriken erhielt, nicht die von Steimmig be-

obachtete Zuaamnensetsuni bsaatt seadsm shi stomUeh teine!. poiy-

meres 1,5-Dinwthyl-cyclooetadien gewassn Ist. Der oatOrtiche gute

Parakautachuk braucht bei der Ozonlsierung In Chloroform für ge-

wdhnlich pro Gramm */s bia höchstens I Stunde 1 2— U-prozentIgcs

Ojon. Das dreimal umgefillte Ozunid gibt bei der Zersetzung mit

Wasser durch Fällung mit essigsaurem i'hrnylhydrniin, ein Od. i;»«

mit Mineralsäure sofort in daa Methyl.phenyl-dihydrop/rldaain uber-

geht. Bei der ersten Trübe künstlichen Kautselmks wurde keine

wesentliche Verlangaamung bei der Oaonabsorptloa beobachtet, wie

dks Ipitsr oft gsftiadsn wwda. tUL der Spaltung des Ozonida aalt

Wasser ward* sofort dss Flunyl-nethjrl-dihydropyrldaain fest ar*

halten, «reiches einen Schmelzpunkt von 196* zeigte. Beim Konzen-
trieren der. LiruUtisiure im wisarlgeo Rückstand setzen sich höch-
stens Spuren einer festen Varbiodung ab. Hai dar quaotttatlvcn Be-
rechnung erhielt man Mt ( Mmanwdlsn Matarial slnsn Vsi'
von nur 0,6 f,

HarrUS iMmnat aus dem ,
dan Sehlflaian: Stalmmig wird bri aslnen KwWwiletflUSllW

nach dem Elberfelder Wirme-Polymsrl
Kautschuk nicht auf die Reinheit des

rfafar

geachtet haben Kr wird wahrscheinlich Isopren aus Carven,
nacll dem S t a u d i n gc r 'sehen Verfahren odrr narh dem von der

Badischen .\nilin- und Sudafabrlk modifizierten Natronkalk-
Verfahren aus Trimethjrl-ithylcndichlorid bcsw. •broaüd hergetteiit,

benutzt haben. Diese Isoprene alod aber Infant aehwar chemisch
Sehr kleine Mengen hgsad einer BefancqpMg
Verinderungea herrorrnfsn. 1a aa ist sogar nicht

Matarial man Ür dt« IbnchhilcOhren oder

Amoklärm Mm BiUls«i mm vOllg rslnsm Isspisn anwendet
H. Ditosar.

Bfidier^Befprediungen.

Haadbach wli VmlMa4 VaiMmla 4m
Ralcbs. Heranegcfibaa vom Hansa-nund fOr Oawerba,
Handel und Induatrla. — V«ri«g H«rM«B« HlllffOr
in Berlln-l-eipzig.

Das sehr brKrüäenswerte Buch lat in folgende Abteilungen ge-

gliedert: I. Allgemeine Vereine, 2 Berg- und Hüttenwesen, 3 Eisen
und Stahl, 4. Sonstige Metalle, 5. Maschinenfabrikation und Ver-
wandtes, 6. Elektrotechnische Industrie, 7. Muaikinatrunente, $. Uhren-
IMtaMrte, Ov«lk. «. Oal, WadM, Slaaita und SsUs; 1«. Ch—Imha
IndasMa^ II. Gäs> und Waassrwcilc«, II. Steine vnd Brden, tS.OlM
und Peesellan, 14. Hlute, Leder, Lederwaren, Kautschuk, IS. Textll-

Industrie, 16 Bekleidungsindustrie, 17. Papierindustrie und Buch-
binderei. 18. Holl-, FIrcht- und Schnltiatoffe, 19. Nahrungs- und
Genußmittel, 20 Holygraphiiches Gewerbe, 21. Photographie, 22. Hau-
gewerbe, 23. andere Gewerbe. 24. Voüwwohlfahrt, 25. Angestellteo-

TSlblnde. — f;as Handbuch iit »iisamawugMUlU sl—IwHs OfMBd
von hlnautgeschickten Fragebogen, anderaiSaUs nR Btnlfanmg dw
beiden vorhandenen, aber etwaa veralteten Bücher -Varaalcfanis der
im deutsehen Reich bestehenden Vereine gewerUlcnCr Unternehmer
zur Wahrung Ihrer wirtschaftlichen Interesaen*, zusammengestellt im
Kckhssmt des Innern 1 9Ü3* und ,Voikawirtschafllichcs Handbuch,
ein Führer durch alle Gebiete des neuzeltUchen Organlaatlonsweseoa
zur Vertretung «vlrtscbaftUchcr verwandter aOgcmeiner Interessen,

Schriften des deutiehen roUswIrtaebaftlehen Verbandes, Band I,

1909". — Zweit
gefügt, elnea aaeh
Verbände.

Uakar Nalnutllrton. atlM UmaMUmg ud
Vm Ob C CkriBtteatn flMto. CM
5 Mk. 114 SsHsB, mik Vanrwt «wi IML Dr. C Sakwalb«.
s hmridt sich alsM, «te

um dne ehem. Technologie der NKreaaUi
Hegt eine durah slnschllgige Literatur siglBBia Untersuchung Ober
verschiedene Ijlboratorium.ikochungen nnd Unterauchungsmethnden
von ZellatofTen vor. Dieser Teil (S. 60—1331 ist bei weitem der
wichtigere, während die geschichtliche Ueberilciit und die Technologie
der Kabrikatlonaverfahren ziemlich flüchtig behandelt werden (S. S
bis 23 und 30 bis 40.) Im Anhange (S. 134—155) werden Uteraturw
angaben und kurze Angaben über Patente mitgeteilt, wobei aber
hiuflg nur die Mitteilung enthalten ist. wo die Pubttkatlon itirblsni

so dafl weiter« HUfsbOcher etc. nötig sind, um die Blnselheltea HK^
auateilen. Die Ergebniase dir E x perimentsluntersuchung
lassen sich natürlich nicht unmittrllmr auf den Großbetrieb üttertragen,

doch sind sie auch für die Industrie von großem Interesse und
können lu weitem Arbeiten anregen. Die Prüiungsverfahreo
sind recht clitgehend bearbeitet worden und erscheint dieser Teil dee
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PatenNBerldit.
Bal«(atoffc. Llnolaunt, Waehalueh. ^Patantkiaaa«

Ancrtkaniteli** Patent ur. 1^7111. Joaaa W. Avlt-
worth In Eist Oranga (Naw Jersey). Verfahren Eur Her-
Kcllung von Usterial sum Oachdeck en. Man mischt ein

PhenalforniaMabjdkondeamtioaapradakt (unachnalabar) mit einer or-
gani.chen ifalognifttbMang (PMonMphlhalin) and «Umiii f«i«ri«an
FüUstofT. K.

Chemische Verfahren (Patentklaue 12).

O. R. -Patent Nr. 26872: rom 10. IX. I<tl2. A. Gerl«ch
asd H, Koetschau iii II an do v e r Verfahren aur I>ar-« tcl 1 ung
von Isopren und seinen Homologen. Die Munu- und Dl-

ddofh^drate der ein- und aweifach ungesättigten Terpene »erden
dar Binwirkung Ton crhititen haloganwasaentoffatupaltcndeD Stoffen

IIb 900* dcMft «uicaMtatt da« die CMorinrdratc In v«tMttata>
kMnan Meng*« rnut Ulm groOa OlNrtldM der Ko^taktaub-
n wirken. Die Reaktion kann bei vermindertem Druck oder

In Gegenwart tor verdünnend wirkenden Ua«»n wie Kohlensäure
durchgeföhrt werden. Es wird i. B. ein cinemeM Rohr von etwa 2 m
Länge und •10 mm liihtrr Weite mit Nntronkjlk gefüllt und unter

Eioletten von Kohleosäure allmählich auf dunkle Rotglut erhitzt.

Madi et«* 3 Stnnden IMt men I kg dweh ceHndea nrerirmen auf
90—60* geadtmohenee Olpcntenehlorhydrat mlltriat alnei nnf dic-

»elbe Temperatur erwärmten Trapftrichters siifllelen. Die Zer-

settungsprodukte werden in einer gut gekählten Vorlage kondensiert
und deitillicrt. Den unter SO* tieiifiK!rn Anteil unterwirft man einer

genauen RektiBkatlon mit Knli i.i.r wubei das bei 3V »Udt:idc

Isopren gewonnen wird. Die Rückstände können erneitl mit C.'hlor-

waaaerstofT behandelt und dem Proieil wieder xugefOhrt werden.
Daa dem Buudlen entaprediende Terpen CsHis, arahncheinlich
Aelhjrieneyklohaaen, Sdp. M* bei 23 mm, gibt mit Sa3aalate behan-
delt ein DIchiorhydrat. weldiee analeg HÜtadien liefert. Auabcuie
400—SOO g Isopren beiw. Butadien. S.

Amerikanisches Patent Nr. I07l>*<i2. William .-Vugu-

»tui Hall m New.York (William A. Hall l.umber .V Fibre
C o ri, (j an > ). Priparat t. u m F eu er s i l- It erin ac h en vun Hol».
Das Präparat besteht aus einer wksaerigen Kaliurachloridtösung (i2

Teito rallemi liiiiilil) 23 Teilen MeMieilnnMelhr, 17 TeUan Oilaih
ayyrtw^wd y^TW^ alt ehwa ttr. Somit^«n

Kitte, Leln^ Dichtnngamittel. (Tatentklaeia 72.)

Form ausgebreitet, dir t.'iiiung nltdanri der Klnwirkung vun Waater
oder eitler wAstierigen l.ttvun^- .^usgcsrt/.t wird, und der dadurch get
formte I l'ihlkfirprr !>pi Verwcnslunn als Uebentug der Luit ausgeieti-
wird. Oie I--ilc: lösimg wird beispielsweise auf einer »phari^rhcn,
lyllndrischcn. konitchen. prismatische» oder sonntigen Obernächr au>-
gebreitet. Die t>edeckte Obeilläche wird dann In Beiührung mit
Wasser oder einer wässerigen StUlötung oder einer anderen Subatana.
die kcfaiee achtdllchen Einflut auf die Ester aueObt, «hrneht.

oder Schieb

D. IUP. Ht.mm eem 39. I. 1913. Alexander Bern»
•lein mi Dr. Arnold Bernatein In Cheranitt, Verfahren
anr Heralellung von Kaietnieimen. Der Zweck de* vottte»

fanden Verfehrciw ist die Herstellung dnes vollkoraroenen Biiatxei

des Knochen- nnd Lederleinis durch eine neue Verbindung dea Kaaetna,

Dieses Ziel kann man erreichen, wenn man das Kasein vor der Her-
stellung der alkalischen Verbindung längere Zeit mit freier Harxsäure
im Wasser unter Rühren erhitxt. Durch die Einwirkung brider Körper
aufelBaader bildet sich allmihllch eine schleimige FlOtsigkelt. weldie
aaureltiaMion hat. Macht nan hleraiif iMter faetdanamdMi bUtMn
einen Znaata von AluB Ma eer atark alkaBadMn ReekHen, an HMet
sich ein LeirakSrper, welcher die biahcr bekannten Ldaangco dea
Kaaelaa bedeutend an Klcbkraft übertrifft. Bei der Ausfährung dea
Verfahren« bedient man sich solcher Harte, welche fiel freie Harx-
siurc enthalten, also z. Ii. des Kolophoniumi <><lcr dc5 tiallipot. Man
verfährt wie folgt: Man lälit 100 g Kasein längere Zeit In kaltem

'aaaarjaiBanm4 Hjß mtarMUMn und Rihren 6 g fehi pulveri-

rlea Kolephenluni fi kMnen Portionen htntu. Daa Eihltaee und
Rohren wird so lange fortgesetst, bis eine schleimige Flüssigkeit

entsteht, welclic bereits Klebkraft besitit. Man fügt nun freies AlhaB
oder ein alkatischei Salz hinzu, wie aolrhr für die Herstellung von
Kaarinidsungcn verwendet werden, bli nnr »ull^idale Lunung des
harssauren Kaseins erzielt ist. Da das HandeUkascin immer noch
geringe Mengen von Säure enthält, mit welcher die Ausfällung au*
der Milch ttatlgefimden hat, ao läJt sich eine allgemein gültige Be-

erfordarilchaa Zuieta von AJkaB nicht geben.
gebHeltenen HanleOea UOt man die

PMaalgkclt durch ein feine« Sieb laufen und dampft bt^ zur gewQnarhten
Keoaentratlon ein. K.

I>. R -Patent Nr. 370314 Tom Jl II l'^:) Vi»co»e Deve-
lopment Company Ltd. in Penibroke Verfahren /ur Her-
«tellung von dtchtschlletendcn Ueberzügen. Die technische

VifWin&eikeH nen AaetarlaaBalaeaMenngan enr HereteUai^ enn Wim»
tot bereite erkennt «eeden. Hterbat handelte <e eteh danan, durch
Anwendung von FUlengamltteln, wie Alkohol, Aether, Toliiol, ein

rasch erilarrendes Filmbad für kinematographische Zwecke herxustellen.

Die rasche Trocknung ist hierbei von Wichtigkeit, weil andernfall«

der Film »ich werfen würde oder aber auch unter ilerii l'.inÜLii; T.jn

innereo Spannungen leicht reiften könnte. Im Uegensatz zu genannter
AnalBhnsng wird geraifl troriiegender Erfindung ron der Elgenichaft

Oabeaneh gemacht, daO Scliiehten aus LOeungen von Zeliuloseasetat

ItWMMr oder wiiterigen L,S«ungen tusaromengebrachl zuerst auf-

^atllen, eine andere Stniklor erhalten und, wenn der Luft ausgesetzt,

süsammensehrumpfbare Körper ergeben .Auf dleae Kritcuritni'i ^(üt t

sich das Verfahren zur Herstellung dici-ts. lilicljrndi-T l. '.berzu^c.

«relehae darin iieiteht, daS eine Ldaung von Zelluloieaictat ül>er eine

rrWnt dann eine dementaprechend geataltele Haut
watserhaltigeni Zellulo^earetat. die eine hnhie Kappe n dgl. daratcOt,
die für viele Zivev-We verwendbar ist- VVtrd beitptej.'.welse eine L.^un(

!
von Zellulusea/ctat in Kises^in auf eitur wii;rr>i»ndsfähigen Oberfläche
ausgebreitet und dann mit V\'iMscr tir'..\r;dc]t. su \Mrd sie zu cinei

durchsichtigen hydratisierten Haut koaguliert, die aus 17 bis 20 Pro-
scnt ZcUuhiaeaxeUt nnd M bla 03 Praaent Hydratwasser lialiht.
Dleae Hengenverhilmliac atrllan indeoicn nur Beispiele dar. Ba
kSnnen auch ander« Verhältnisse eintreten. K.

D. R.-Patent Nr. .'603H0 vom 16. V 1<*I2 Gustav Buaeh
in Berlin Verfahren zur Herstellung »on (ilaserkitt aus
Oel, Kreide und Firnis. Die Bcsonderlieit di^ neuen Verfahren»
besteht In der Anwendung von Holxmehl zum teilweisen Ersatz der
sonst für Glaaeikm »eiwadlen Btafle: Oei, Kreide und Ftmit. I 'er

Erfolg dea neuen Verfahrene ht. dat der Kitt erheblich loichMr und
billiger wird als der gewöhnliche Glaserkitt; ferner tritt eine Reihe
von Vorxügen beim Gebrauch des Kittes auf Der KKt tackt nicht,
er reiUt nicht und bleibt in Kälte und Winne unverändert. Die
Haltbarkeit des Kittes l>t ebensu günitiK 'i-inr Itindeiiraft, in-

dem der Kitt nnr langsam erhärtet. Man hat beicit» Hulz^t>iff. also
gefaserte» Holl, sowie Sägespäne für Kitte zu be»ondrrr-. Zwrrken
tMTnutit, wobei es sich wesentlich darum handelte, das .'Ku^fullen,

Auebteietn wler Ihnen eon LOchem, ntfcn n. d|^ in Mola su er-

zielen. POr Cleeerllltt hingegen iai die BuMreini dae beigemengten
Hohes unbedingt erforderlich, well sonst ein riwigcr, dem Springen
ausgesetzter Kitt entsteht. Daa Mehl hingegen ennAgllcht es, einen
vollkommen einheitlichen homogenen Kitt mit einer solchen Menge
an Mehl su schaffen, daO die fertige .Maise erheblich leichter wird
als der gewöhnliche Kitt. Das Mehl tränkt sich so fett und iniag
mit Oel, dal dem Kitt aalae Schasiagiamkalt dauernd oder srnnic
ateaa lange Zelt erhalten Uclbt I>ai neue Vecfehten wird enrauga»
weise folgeodermaten ausgeübt: Holzmehl srlrd Im Vcrhiltnia eon
einem Volumleil lu sechs Volumteilrn trockener Sehlemmkreide ge-
mischt und mit Leinölfirnis in solcher Menge vernetzt, daB beim Zu-
sammenknetrn eiiie biLd\a:rie M.i\ie l-tl^Jl »-utn (.»cfü^e des gewöhn-
lichen GlaatTkittcs entsteht. Der Gebrauch des neuen Kittes geht
ebenen «en atatten wie der dea gcbriachlichen Glaaerkittes, nur dafi

die laagaemere Erhärtung die Bennteing erl^chtcrt. Daa HoUmchi
Ittt aich auch durch Strohmehl eraetsen. K.

Britisches Patent Nr. 572/1913. Henrj Conrad Heide
in London. Verfahren zur Herstellung von Lelm. Stärkc-
haltiges Material wird mit ,^Uali und Wasser io solchen Mengen
vermischt, dafl die Slkrke sich litt uitd aueiat eine koUeidale {..Äsung
bildet, die aUdann dauerndgerihrtwM, Ha aie fllmlg nad ee«aprlul>ar
ist, wie gewOnschl. K.

Brltteebea Patent Nr. t7t/19lli. Henry Cnarnd Hntdn
In Lnndnn. Verfahran anr MeretnIInng rnn Lnlnk Btllll^
mefal wird mit kaoetia«hem Alkall behandelt K.

KQnetllehe Geaplnetfaaern (PetenlUaaae Wa und b).

FranxOaiiehes Patent 45940«, C. Villedleu, F. Le-
bert und A. Coumbary. Verfahren aur Heratelinng einer
Knnatwolle, die mit Wolle gemiaeht oder ffir aich eer-
aponnen und verwebt werden kann. <Jate oder beaaer noch
Senegalhanf wird In kalte Natronlauge von IS— 35* B. getaucht, dir
mit etwa 2 —8 pCt, Natriurnsuperoiyd und IpCt, lOslichem Oel ver-
aetst Ist. rHe Faser wird durchscheinend und kräuselt sich unter
dem Klntiufi der durch die Natronlauge bewirkten Verkürzung, das
Supcrosyd bleicht und daa Oei macht daa Produkt weicli.vNach
dem AetaalkaMbadek deaeen Dauer Je nach dar Fawr vcracMednn
Ist. wird dto Pater In eerdOnate Sinre von etwe 1* B. gebreebi «ad
gewaschen. Danach wird getrocknet und geltlmmt. 8b

Schweiserisches Patent Nr, 6340S, Hendrik DnbBe^
dam Hyn In Gorinchem (Niederlande) Verfahren zum
Feuersichermachrn v<jn Kohrundanderem Fasermaterial,

vDaa Roiir wird in cm Mad von Ammonlakwasscr gesteilt, in dem
Fiuladdemm «ad tüp» suspendiert und lailwaiaa gMtt ilnd;vnaichdem
ra aleh mit der Lösung gesättigt nnd mit elnei dilnnan ScMclit der
schwebenden Stoffe verkleidet hat, wieder herausgenoOMMH und ge-
trocknet Eventuell wird daa lO behandelte Faacrmalartal In einen
Hrei von fein verteiltem A»be»t getaucht, mach wieder lie>aW|gllHammen
und getrocknet An. h kann man daa Rehr einer VoibdMndlung mit
Kochiialx und .\sbeal unterwerfen. K,

Plaatleche Ifaaaen (Zelluloid, Kautachuk,
(Petcntkhwac 39a und b.)

D. R..Pelent 368308 vom 34 IM9i2. Dr. C. Ruder tt Co.
In II amburg-Wandabcek. Verfahren aur Daratcilung
eines Gemisches von Kamphen und isobornylazetat aua
l'inen Chlorhydrat oder pinenchlarhvdrat haltigen Oel-
e ni I r . tic II Man hat vurgeschlagen, Pincnciilorhydrat bei Gegen-

wart von Kiaessig durch Krwinnen mit BlelaacUt att entcUocea.
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DteiM Verfahren vetUuft jedoch nicht annähernd quantitativ. Seibit

nach 'tOatändigem Rrhltsen mit Blciaictat wird kein rhlorfreiei l'ro-

dukt «rhaltan. Krrntr iit bekannt, daS Plnenchlorhydrac beim Er-
hitzen mit Fettsäuren und (ettaaurecn '/Änk Kamphcn und Fcttaiure-
lüubumvleatcr liefert. Das dabei «ntateheode ChU>raink ruft jedoch
eine weitergehende Kondenaatiea der TcrpcnecrMndviigta iMrror
und UAt nur mangtlhafu Auabeuten ni. OlMir Mhldlleha HiiIIbI

dei CUonialu UM tlch lUwhird» beMtHgcti, daS nan so dem G«>
mlsdi «In twattm Slli der entsprechandm PattMor« suglbt, welche«
«Ich mit dem entatehenden Chlortlnk ia da* cntiprceMnde Chlor-
mctill unter Kegcnerierung dri ent«prrch«nd«n f«ttaaar«n ZlnllMllCi
uniicttt. An Stelle des lettsaureii Sali« eignen aldi auch andere
MetallonTde. «. H. Blrioiyd für il^ i i,'li-ir hen Zweck. Vrriuche haben
nun ergeben, daA das bei der Reaktion entstehende Chtoralnli erfor-

dcrUeh M, um die nMdonrng volUamfiig darchnrfährm. Seist
IHM keleplelamiM wfort die fweinte Menge dec fcttMum Satoei
htnsu, eo ist es auch bei tagelangem Erhitzen nicht möglich, ein

chlorfrele« Produkt xu erhalten. Da also die Anwciciheli de» Chlor-
Inka erforderlich itt^ um die Rntchlorung durchführen xu können,
ist CS sweckmat^g. dirac tiinüch«t Tonunchmen und emt dann das
BOTcIte Sala der entaprechenden Fettsiure, »elchei dasChlorxink un-

nMdlMl Wiehl, iMumufc MdelilaiWBin Durchrühren deeGemisctics
kenn daan daa AbdeiMllleren der flbcnehüisigen Fettalur« ohne jede
Beetntrichtigung der Ausbeute rorgenommen werden. Das wihrcnd
der Reaktion entstehende Chloriink Qbt ebenfaU» in gewissem Hafte
kundenaierenür Wirkung aus, um dir^c grnblcntril«; nufzuheben, kann
m«n ^Icii'h bei lici^iim dr^ KMti:lil j-Miig-juij/efsui einen Teil, ungc-
filhr die HiUte der ertorderlichen Menge, de> frttsauren Salie» zu-

geben, wihrend man den Rest nach beendeter Reaktion lufOgt. Die
Dauer der Reaktion wird hierdurch etwas verlängert, die Auabeute

Aal beatea eignen ilcfa als Zuiati die fettiaarcn

, NaMnma und dei BMa, wobei unter RBckblU
dung von fettiaurem Zink Natrium-, Kalium- oder Bleichlorid ent-

stehen, alles Saite, die keine kondensierenden Kigenschaftea haben.
R» werden i. H. 172 Tr:lr f'inrnrhlorhvdrat mit IJO Teilen waaser-
freiem /Inxazetflt MiTi T'.iie': KihtiiesÄlg 4 Stunden lang unter
Rühren auf lOO Grad erhlttt, dann werden SB Teile Kaliumaaetat

wn ahdaiMUlart. Oer RMnmd wtod
Man eiMIt dn ««llg ehlorftalca Oendaeh

TO« Kanphen und Isobomylaietat. S.

D. R.-Patenl Nr. 2/U272 vom 3. III. 1913. Naamlooxe
VennotschapKollandicheProteineMaatichapijin Amster-
dam. Ve r f B h r e n I u r H er s t ei 1 u n g einer p las 1 1 sc h cn M a • > e

f Ar geformte Gebil de. Man vermengt EiwelAstoffe mli Oxjrsellu-

toaa wd Mhrt dieee Stoffe doreh Zueats von Amnwnlak in die

plaitlidie Form Ober; die daraiia gcgcbencofalU nach Verdünnung
mit Wasser und Killung adt Sinre in bekannter Waise geformten
Gebiltle weiden bei liAherer Gebilde vor dein Trocknen gegebenenfalls
in bekannter Wei«e gehlrtet. Beispiel 1 ; .S kg Ksieln werden mit
möglichst wenig starken! Aminoiiiak «u einem starren Drei verrieben.

Andererseits wird die nach einem bekannten Verfahren (i. B. von
Croft und Bevan, Joum. Soc. Chera. ii, S. 23, oder Bull, ebenda
71. S. lOSO, oder Sacc, Joum. f. prallt. Chemie 46, S. 430 u. a.)

hergestellte Osjrselluluse In einer mSglichit geringen Menge konsen-
trierten Ammonlaka geläst und die Ldeung mit dem oben genannten
ammonlakallschen Kaieinbrei mittels eines Kührwerks gut gemengt.
Dabei wird allmihlich eine durchsichtige Masse etxlelt, die In be-
kannter Weise (i. H. durch starken Druck) su Gebilden geformt wird.
Die erhaltenen CJehilde werden gegebcnenfalla mit Kürmaldehyd oder
einem anderen Mittel gehirtet, hierauf bei geringer Temperatur so

na^Sar^rtUk dm gefbrmtea GeMldea i b!a*7(5**8tiuidei> etncr
Temperatur von 60 bis 80° ausgeietxt. Helspiet 3: 6 kg Kasein wer^
den mit starker Ammoniaklösung verrieben und der entstehende Brei
mit Wasser — etwa mit 10 I - rerdünnt. Andererseita werden 3 kg
in Ammoniak gcl&ste Oxysellulosr gleichfalls mit Wasser [etwa -tO Ij

verdännt und su der Kaseinldsung hinsugefügt. IMe erhaltene, erfor-

«MkltaalUla MtriaiM PMMgMtt «M ant^meliend dem Aainionlali*

Kahalt genaa aM einer Sture nentnilsleTt, der Niederschlag mit
WaaaaraaiilWIgaiaachen und wie im ersten Beispiel vkdtcrbchsndelt K.

O. R.-Pat«nt Nr. 369SI3 vom 26. II. 1913 Farbenfa-
briken vorm. Frledr. Bayer A Co. In Lererkuien b Köln
a Rh. Verfahren lur l< r • c h I eunigung dci \' u 1 k » n ( satlon
von natärllchen oder künstlichen Kautschukarten. Zu-
lats sum Patent 365331. In den HanptpaUnt 365331 ist gaeeigt
worden, dat sich natflrllche und kOnitllebe Kautschukarten bedeu-
lend erhnaller vidkanlsleren lasten, wenn man den su vukanliieren-
den Meeicn in geringer Menge Piperldln und seine Homologen au-
fügt. Im Zusalspalent 366 619 wurde weiter erieigt, daS man ststt
des Pipertdins und seiner Hnmuloj^rn jin h HcrUate des PIperldins
und seiner Homologen mit glciLhfm KhjIi;? verwenden kann. Bei
«reiterer Bearlieitung des CJebirtr« «urilr rtit gcf inäi-n, dak sich

das Plpcridin, seine Homologen und Derivate generell durch aolchc

PlOehtlgkelt «•hmd daa Praaeaias der VaHunliktlon dar
gemengt bleiben. Statt dieser Amine selbst kann man auch ihre
Derivate, wie s B. Ilarnstoffderivste oder Schwefctkohlenstoffaddl-
tioniprodnlcte verwenden. Wihrend die leicht flüchtigen Hasen, wie
1 B. OiriK-thvIamin, für diesen /we^ k nicht gebraucht werden kdn-
ncn, üben ihre schwerer Itiichtigco Derivate hingegen denielben

Mekt aus wie die aehwer flüchtigen Baacn selbst. 100 Teile Para»
kautsrhuk werden mit in Teilen Schwefel und I Teil des Addltlooa»
Produktes von Schwefelkohlenstnff vind Dimethvlamin bei 130— I3S'

Atr,i
I

15 Minuten vulk!iru>iLTt, Man er.'ult si> eni gut aus-

vulksuUiertei Produkt. Uhne Zusatz der oben erwähnten Verbin-

dui^ dauert der Preaeil Aber I Stunde. Ersetst man den Para-

kantaebuk durch kAoatllchan liopnnkautschuk, so erhilt man ein

ihnllches Reaaltat. K.

D. R.-Patent Nr. 367563 vom 33. VIII. 1911. Edouard
Bin^dictuüinParli. Verfahren sur Herstellung von Ver-
bund|;l«s mit gnni oder tcilweiie aus (ielatme beste-
hi-rtder Seele Zunm litt wird die Glaaseite. die mit Gelatine l>e-

dcckt werden »oll, s . voliständig wie möglich gereinigt D"no wird

ie getrocknet, ohne daO die Glaaflicbe dabei berährt wird, äoll

die Saala aus Gellatln« allabi baaWlnw, w gMt iam «m1 dU Olaa»
mOtt ctae wiiaatlgc Gclatinaldiuaig auf. die warn bMkiim Mtl, Ma
die Gelatine gerinnt und sich eine am Glas festharteode Haut Mldat.
Die Trocknung kann an der freien Luft bis sur mehr oder weniger
vollitändigen Kntfeuchtung der Gelatine erfolgen Man taucht darauf

die gelatinierte Glasplatte in ungefähr 45 pnirrntigrm Alk:)hul. Dann
legt man auf die gelatinierte (ilaaseite die sweite Ulasplatte und
bringt beide Platten swischen die erwAmtcn üruckfUehen etetr

hydraulischen oder sonstigen Presse. Eine mlAlge Wirme, t. B.
60—70* C, uimI ein Druck von einigen Kilogramm, i. B. 8 kg pro

Quadratzentimeter, ergeben eine gute V'erklebuug. Die Wirme be-

wirkt allmihlich eine erneute Krweichung der Gelatine und damit
ihr .^nhaflen an der zweiten Glaaplatte, wjhrend de Dnu k dazu

dient, die überzchüisige Flüssigkeit, aowie etwa vorhandene Luft-

blasen auszutreiben. Handelt es sich um die Herstellung von \ er-

bvodglas, desien Seele aus Zcilul^d und Gelatlae besteht, so geht

awn In IhnUalMr Walaa eor. Nor wurden beide Glaapfarttcn «orber

auf einer Seite adt Oatalia« ««nahen md, «rla baichrlaben, in Al-

kohol ringetaueht, dawi wild iwlnhaM Md« OclaitinaMtten cte
Zeiiuiaidbiatt gelegt, «NTWif daa Qanaa mU Wlima und Diwk be-
handelt wird. H.

D. R.-Patent Nr. 269444 vom 16- V. 1911. Thema» Gare
in New Brighlun (Enijland). Verfahren und Vorrichtung
sum Vulkani^trrrn von ungleich starken Gummigegen-
Ständen. Beim Vulkanisieren ungleich starker Gegenitiodc wird
die wanM den atbkaranTdllaa aaln^ «ad Ia leleMManm Kate
sugefOhit ala den aaMtean TÜKm, «ad amr aitatgt dka dap
durch, daA die den atMUNa Tlllaa bMMMarlcn Sielten der Fenn
aua Wirme leicht leitenden MatariaHaa WaUhan. wihrend die den
schwicH^ren Teilen benachbarten Stellen der Form aua Wirme nur
mehr oder weniger schwer leitenden StnfTrn heatehen. Die die

dünneren Teile umgebenden Stellen der Form können beliplsliwelse

aus GiiSeisaa b«MM« twHmad dia Mr dia dickana TiHe aaa
Kupfer gebildet aind. BifMarilclienfBila kann ItaM In dar Nlhe
oder unmittelbar iiistolnd aa den aua Kttpfer bestehenden Teil der
Form ein besonderer Kanal Torgesehen sein, um den. Kupferteilen

noch besonders Wirm« aaadliKan. Bd Hohlkd^^im wird ein Kara

hindurchleiten kann. HL
Brltiiches Patent Nr.39871/1913. Orrin ArtlauaWheeUr,

Edward Darld Loewenthal und Berthold Loewenthel In
Chicago. Varfakraa anai Raacnarlaraa *on Abfallkaut-
sehuk. Der gaUuleae anWialtanda Kaatadiuk wird In pidetrtsiertsni

Zustande mit einer Alkalilöaung eine Zeitlang bei gewöhnlicher
Temperatur und dann mit Schwefelkohlenstoff behandelt. K.

Britisches Patent Nr. X368l/I9ia. Samuel Golrelch in
London. Verfahren rum Extrahieren vonKautachok ans
aolchen enthaltenden Pflaasen Die Rlmie wird von den

baliMidait. K.

Brltlaekaa Patent Nr. «179/1919, toula Dantrepp« In
Brüssel. Verfahren und Apparat xom Imprignieren von
Holx • Das Hols wird mit Lösungen von Ksllumsilikst oder Nstrium-
silikat verschiedener Gridigkeit eventuell Im Vakuum nur bei 60" C.

und danr. unter Druck mit Kohlensäure behandelt und getrocknet.

Die Apparatur besteht aus einem Autoklaven der mit Gefällen, die

dit Ldanafan eathaHaiL alaam Autoklaven aar KaWiaal urebehandiBBfc
elaan Trockenofen. «iMai WaachgeAd, datai Oaaaraeoger, Gadba*

VaMadaagarakraa. K.

RrltlaekeaPataat Nr.99l«19IS. Tke Hrlt1ak.Th»nia««>
Houston Company Limited in London. Verfahren aar
Herstellung von kantsehukihnllchem Msterlal. Man
vulkanisiert einen synthetischen gemischten poljrh^drischen Alkoholeater

(Gtjrxcrol der Phthalsäure^ der ein ungcssttigtes Siurcradikal enthilt. K.
Britisches Patent Nr. 6925^1913. Federlco Bsteve

Aa^lad« la Varcaleaa. Maat« aaai Ravarlaren und Gn»
ailaraa vaa Kaataakakgagaaatladaik'iMa

HrltischesPatent Nr. 31 45R/I9I2. Leon Louis Tkeadar«
Labb< la Levatlols S eine (Frankr.). Verfahren aar Hai^
Stellung eines nie h t r n t > ü ndba ren Zellu lol d e r sa t xes. Man
mischt pulverisierte Eit« eilistuffe (Gelatine, Kasein) mit wenig Li-
auagsmittel und einer äillkatldsui^ sowie Gl/ietin und Otaikoee. K.
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VMbcitMe Rundldiau.
Ntoe RckoastrakUoii d«r Vcrciaittcn Kanstscldtlabriktn,

fK.'G., Helüterbach Die Verwaltung der (icirll»rh«ft teilt mit:
Bei der voll\tKndigen Umwandlung des Betriebet und der nur er»t

im kleinen Umfang in Tätigkeit benndllchen Neuanlagr Icvinnte auch
aur ein bcachcideacr KabrikationMiutzcn «niclt werden. Für ooU

, (Ar IrfUliMC uad AI
ifsn Ucfnninfsveiliftfni« idcnlM Av

Generilrerummlung vom 12, Min 1913 frelfCwordeBCn Betrige
nicht aus und es ergab sich eine UntefbilMU von U. 9% SSO. Ihre
Tilgung durrh lu erwartende Ueberichi^tie wQrde solche auf lange
Zdt absorbicrL-n und die Auslcehrung einer Dividende unmöglich
machen. Inrolgcdesscn wird der auf den 17- Hin 1914 elnaube-
rufflien OMiwItwMnIiing vwgMditatM «nrdmi wutBmMgmg
der VMarMUnw oochnati daa Grandkmpital um I Million IC. durch
ZBMlBBenlegung von 3 Aktien lu 2 Aktien zusammenzulegen, uro

•uf Jlwt Weise die alten Schäden, soweit Torausiuschcn, zu be-
seitigen und dem neuen Betrieb Raum für unbehinderte Betätigung
zu geben. Die .Aufstellung der neuen Maschinen wird demnäch>t
becndci sein und die Fabrikation alsdann In dem vorgeiehenen
grdSeren Umfange erfolgen. Dm Fabrikat findet nMhr and mehr
Aufnahme und die AbiatigclegaidMlt lat baiOBdars Okr Wcinwecke
nicht ungflmtig.

Hiera bemerkt die Frankf. Mtmgi Damit «oU die GcMUuhaft
in der kurzen Zeitsparute eines Jähret zum zweiten Male einer rerht

ein.ichneidenden Neuordnung unterworfen werden. In der General-
Tersammlung vom 19. März IN!3 war betchlussen worden, da«
AktienkspiUI vi>n M. 3.65 um 2. IS auf 1.46 Mili. zusammenzulegen
imd durch l'ari-Auigabe ron M. I.S4 auf 3 MUl wieder lu erhdhen.
Der bei der Zataamenlegung «taMlc Buchgewin» «rwda aur Til-

IMC dar aitf M. <M St6 anfgalaufeiiefi VntarUlBM «nd m Abaehrci.
buagen verwendet. Dleae Rekonstruktion erweist «Ich jetzt ati un-
aollDgliGh — wieder ist I Hillion M. abzubuchen, naelidem eich
net>co den Betriebsverlusten der letzten GeiL-hiftsperiode noch weiteres
AbnrhrelbiK-.^ihrdüriTu-, herautgegtei.T hur IC« zeigt sich mtao, dti&

man 1913 noch immer mit zu viel Optimismus an die Neuordanag der
da« UnMraahaaaa ImaaMUgin IM «od daft Infölga-

frflharan Altttonlra wie die naMS GdMiabar dar OcaeU-
Schaft sich sellMt ohne Not der Gefahr Ton Verlusten «ussetstcn.
DieMn- Geldgeber ist die Vereinigte Glanzstoffabrlken A.-G. tu Elber-
feld, deren Verfahren auf Kelsterbach übertragen wurde und die im
Min 1413 die neuen M. 1.S4 MUl. Aktien übernahm, daron M. 730 000
den blsltcrlgea Aktioniren der Kelsterbacher Fabrilc anbot, den Kest
aber aalbat «ehialt Die Aktionirc, die damalt zu 103 pCt. sich am
Baaaga atoar Aktien beteiligtca, weiden also sum swelten Male un-
ararartat «md aehwar balraaea. Dm aalgt Oaa aicht lelir sichere

BearteUoBg dnreh daa AaMcMvat dar OaeaHaekalt. Daneben ent>
füll thtr auch eine weecntlicSe Verantwortung auf die F.lberfelder

Geiellachaft, die immerhin ohne sichere Hand ihren EinHuS auf die

Kelsterbacher Gesellschaft susdehnte. Die Verelnij;ie Kunst.«eidj-

fabrtken A.-G. bleibt jetit im vierten I<\hre du iilrn.'.enl .s. nnchdem
liekanntllcfa früher dberhohe Dividenden (bis zu zweimal 3S pCL.)

vaiMtt wacdaa «n«m «tf Kaalaa dar Inaii in Kraft darCaiallarhaft.

»IMnaMubte. tMa VeriuadlaBiaB aweeka Var-
' UnoletimkonTentlon sind, wie bereit* gemeldet, nun-
sUen AbachluO gekommen. Die Bestrebungen der be-

teiligten Werke, den dem Verbartde seit etwa einem Jahre gegebenen
.Syndiksttchsralcter lum Nutzen und Froramen der I.ino:euniindu»trie

nicht nur tu erttalten, sondern ihn weiter auasubaueo und tu ttailien,

Und durch die aaeb Analebt der Obrigen Werk« mcriUlbarea Kor-
deiiuigeu dar Linoteumwerke Bedburg geeeheltcrt Die Werke haben
sich nur tu äoer Preiskonrention zusammenltnden kAnnen unter dem
Failenlaiscn der Kontingentierung. Es Ist die« «ehr lu bedauern,
da lomit die Industrie um die Früchte ihrer leUtiahrif;en Bemühungen
an fetterer Einigung und stärkerem Zusanm.rnM. hluU gehrAcht ist.

Um einige Jahre zunjckgeworfen, ist die Konrentiun in ihrer

aanen BaechMliiibelt wieder aaf ihrem Gründiingtetand angelangt.

Raiall* frallleh badaulct diese Verbeadtgealaltuag fBr die Linoleum-
iaduitrie keinen aondeflicbeD Nachteil i denn «rie die VefiaiwMhaU
Kelehrt hat, hat die Induitrie unter dem Zatamraenidriat derwarfce
tu einer Preiskonrenlion einen derartigen Aufschwung genommen,
daft sie innerhalb .vc-.lger Jahre Im Durchschnitt ihrer Krtrignl»se
mit zu der. Wencrentiercnden Gewerbezweigen gerechnet werden
konnte 1 . «t d;ej zj Ehren der Konvention um so höher xu ver-

anschlagen, alz vorher s4ffltliche Werke fast ohne Ausnahme schwer
aa htapfan and ndt amdaa VariatMn aa lachnen hatten.

Vhda llllBaneB aM la dteaer ladaetfle rertaren gegangen. Von
den 9 deutschen Fabriken beetehen nur noch 7. Aber auch die ge-
tamtcn autlindischen Linoleumfsbiiken. mit Ausnahme einiger be-
deutender englischer Fabriken, haben mit gleichen Schwierigkeiten
zu kimpfen gehabt, und die U n t e r n e h m u r, g e r. in [< u l, I ,i i d

Holland, i tslien, Schweiz , Schweden uodBelgien arbeiten

bia )ttat noch «hna iidan Motaan.
Im GamMata Uenu war ea den dautedMa Undleiiailabriken

uater den Schutze ihrer Konrentlon roAgHCh, die Gewinne von Jahr
an Jahr aa steigern im Betriebijahre 1912 konnte die Industrie

sogar die ansehnliche Durchichnittadividende ron 10 -lO'.i pCt.
verteilen, Ki ist also su rerstehen, wenn die Werke danach hin-

ttralitea, dlaie Keeiveation ta sieb an befestigen. Zu diese« Zwecke

suchte man die alte Preisbasit zu rerlaseea und ein Produktirtns-
sjrndikat zu grSnden, zumal man auch letiten Bades die Betorgnls
hatte, daS sich die im Lsnfe des Zelt vorgekommenen kleinen Mei-
nungsverschiedenheiten e»weittrn könnten. Bereit« im vöii^t n Jahre
ist man denn auch dem Syndikat lehr nahe gekommen, indem für
jede der Uaoleunnfabriken eine fette Untaataslfrer fettgelegt wurde,
die sich nach der GrdSe des jeweUlgea Umtatacs richtete. Die heraus-
fCkonuaeaea Aaftrige worden pro rata tfaiar IfnwraatlonaiHlor ver-
teilt, Unternehmen, die sugonsten der aW^t^ Fbbrlkoa anf «in
volles Kontingent verzichten mufiten, fühlten sieh In Ihrem Betriebe
stark gehemmt, AuUrrdem w.iren diese Werke oft gezwungen, anr
Befriedigung der Kundschaft Uebenchreitungen Ihres Kuntingertta
vorzunehmen, wodurch sie grolle Abgaben an die Fabriken mhlen
mudten, die sieh nicht In dieser I.,age befanden. Auf der anderen
am» gaben sich die Meinarm Werke adt dem ihnen augewieaesien
Xoatiagant nicht aafriadan. In Anbetracht dieaer VeHiiltnlase haben
die Werke den Syndikatsgedanicen an^ptfeben, um sich nur mit der
einheitlichen Fetliclzung der Prctac au begnügen.

Amtliche ZolHarifanskOnfta «nd EntactaeidnDgcn in Deutsch-
land. Tafifimninif r 705 Niton, weiter- und feuerfeste Schuti-
maise für W a ndbe k i c td u ii g. Zolltatz 10 Mk, für einen Doppel-
zentner, täraaweiSe. knetbare ipU~tische), achteckige Platten von
ungefihr SS cm Breite, 5 m Lä.-ige und 3—4 mm Dicke, welche nach
der chemiichen Unlertuchung tut ungefihr 5} Prozent Watser, Hjr-
dratwataer und etwat Kohlensäure ((ilühvrrlutt), 24 Protent Asbest
(zerkleinert, in kurzen Fasern), 24 Prozent Waisergla» (dav<.n 16,9

j

Prozent Kieselsaure) bestehen, einseitig mit I'ackpapier belebt slttd.

,

aufgerollt in fest vemrhlonenen Kifenblechtrummeln eingehen und
zur Wandbekleidung dienen sollen, wobei das nur rur \'erpackiHlf
(Verhütung de* Zuaammenklebcni) dienende Papier von den an dtt
Luft schnell erhirtenden Platten abgcWMcn «hd. Dia Wnto It/t das
AtfacstaementplatteB gteichaottcllen. Aaitllehce Warentrcmeiduila
Stichwort .Atbeittcmentplstten« und Stichwort . Asbciitwaren**
Ziffer I, Herstellungsland ist Norwegen.

Tflrifnummer 565. Künstliche Felle, Zuiliili ISUMk. für
einri; I luppelienlner- I>ie Probe besteht au« einem (if. !i".in, nicht
besonderi genannten, gefärbten baumwollenen Gewebe, auf welches
Ittels ctaMr ddnncn Kaatachnktchlcbt gefirbte Haare tob Heaen-,
ICaninclMn» and ihntlehen Pellen aufgeklebt sind, so dad £e War«
dis Aussehen eines natürlichen Pelzwerks erhült; sie loU ein solches
auch olTenbar daratellen. Mangclü einer bestimmten Vorschrift ist

die War» in gleichmifllger Anwendung der Bestimmung für Gespinst-
waren, auf denen Vogelfedem befestigt sind, als gefutterte Pelzwarc
zu verxollcn. Amtli':hea Warenverzeichnis Stichwort .l'clzwarcn*
Ziffer 3 imd Anmerkung 3. Die Ware toll als Beiatz für Damcn-
klelder Verwendung finden. Hertlellungtland ist Frankräch.

Tarifnummer 640 und 604. Taacbanniaaaanr ana Blee»
In wesentli eher Verbindung mit Zellhorn. ZeHaiti« MO
Mark und 250 Mark, vertragtmifilg 33S Mark für einen Doppelzentner.
Die al« Tnichenmester beseichnetea i'roben sind kleine, in getchloo-
i^encni Zustande ^,S cm (Proben 1 «md 3) und 6,5 cm (Probe 2) lange
Meiser. Bei allen drei Proben Iwsteht die Klinge aus Stahl; die

Mnkbliah "«ad^ '^ttoMtoJM*^^
(»uiöffel aua vernickelUm

Ptaba 1 sind die nnf beiden ScHm eeetieiSSSysSlSwMwa waMaw
Zcllhorn hergestellt, das tich nicht als Nachahmung von Elfeiibein
kennzeichnet, weil es nicht die diesem Stoffe eigentümliche Maie-
rung besitzt Prob« 2 hat Schalen aus Eisen mit Auflagen aus Zell-
horn, «ich nach »einer Färbung als Nachahmung von Schildpatt
daritellt. Die Schalen von Probe 3 bettehen aui vernickeltem Zlnk-
Ueeh. Waren von Bccchalfanlielt der Pnhtn I und 3 sind al>

Tkaehanmasser ana Bsan In wesentlicher Verbindung mit Zellhora,
das sich nicht ab Nachahmung hdher belegter Waren darstellt, nach
der Tarifnuromer 640 mit 200 Mk. für einen Doppelzenter zu Tefw
zollen, Waren von Beschaffenheit der Probe 2 sind als Taxchen-
me«»er aus Kisen i.. vvocLiln lier \'er>jiiidung mit Schildpattnach-
ahmuiigen aus Zellhurn nach der TsrifmimmeT 604 mit 250, vertrags-
miflig 235 Mk. für einen Doppelzentner zollpflichtig. .Amtliches
Warenreraelehnls Stichwort .Zelthomwaren*, Stichwort aKlfenbcin*
Anmerkung und Stichwort .Sehildpattwaran*. MuraffllnmilaiMl iat
Orjterreleh Ungarn.

Tarifournmer 3R6. Kettelsteinge(anHilttcl. Zonsatt 40 Mk.
für einen Doppelzentner. Aus der Scbwela nrird ein Kesaelstein-
gegenmlttel eingeführt, das in einer dunkelbraunen Flüssigkeit von
alkalischer Reaktion besteht und nach ciicnmcher LInteisuch mg etwa
3 Prozent Soda und etwa lU Prozent nicht näher bestimmte Pllanaen-
aosalgc anlkdit Gctbatoff iat bi den letstaran aajwcdei gar nicht
oder nur In unwesentlicher Menge festgcsteOt worden. Bs handelt
sich hiemach um ein dem sogenanntaa Vcgetsbll ihnllehet Eraeugnis.
das als ein anderweitig nicht genannter, idcht ilher- oder Weingeist-
haltiger Pflanzenauszug rnm Gewertjegebraurhe rutreffend nach der
Tarifnummer 386 mit *0 NU <ur den Duppeltentner verrollt w orden
IsL Die ursprünglich als , Kes^elsteinlötungsrolttel* deklarierte Ware
ist neuerdings nutar der irreführenden Bezeichnung .Abfallnarron-
lauge* elngefÜMt und infolgedessen bei der Vor«|>fcttigung irrtüm-
lich der TarifiBOflMMr 3S9 und dem Zollsatz« von 3.50 Mk. für einen
Doppelzenter angew iesen worden,

Tarifnummer 503. Kunstleinen. Znüsjitr 'lO Mk. für einen
Doppelzentner Die gelbbraun, rotbraun. blau(;r»u und grun ge-
firbten vier Proben des leiawandbindigcn glatten BaumwoUenge-
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wtbt» habt« dnrch Zwichtung (Appretur) mit Stiik« dl« nMi« Dich-

tigkeit und Fettigkeit nim Ueberiiehen von Muchdeciiei« erhallen

und ir»chelnen lu einer »nderen Verwendung, namentlich «U Kleider-

odrr FiittemtoWe. uii(;eclniitt Die (irwrbr hnbrn flricii harten und

steifen Griff und wrisrn dir für H1.1 SbiiKlf r>tuffr h.irnk tci i>ti«cljf

Eigcnsrhaft au'. daQ auf der Klrbneilc aufgetragener Lelm oder

Kl-iste» nicht durchdringt. Die Ware, dl« In Rollanlerai iHid In «liMr

Breite swiachen 9S und 100 cm ringehcn loll, IM ala BneMlndc*^
Mi^atoff nach der Tarirnummer 903 cum Sati« von 60 Mk. fflr den

Doppetientner lu vcnollen. Amtlivbe« WarenvcfMlchnls >ticbwDrt

.Buchbindcrieugslofle* und Anmerkung I hlcfiu. DI* Ww« «oll alt

Einbaridiiiaterlal für Höcher Verwendung AadCB. HmMlMIgtland
aind die Vereinigten Staaten von Amerika.

Tarlfnummer f>04 Knöpfe aui Zellhorn als Nachah-
mitng von Schildpatt. ZoUiaU 350 Mk„ venragiinAllg 339 Mk.
fOr aSiaa DowaiacMNcr. Dte Knapfa blihw mw Zcllhom mit

HdiarH, 8lätt dar WitlilcliMi wdaan ale aber eine

ile PlrbMag aid nnd atcUen lich dadurch aU Nach-
von Schildpatt dar. Sie sind daher nacn der Tarif»

Tiummer 604 lu verzollen. Amtliche» Warenver»elchnU Stichwort

.Knöpfe" Ziffer 5 und Stichwort ,Schildpatt* Anmerkung. Die

Kndpfe aoUen bei der Damcukonfektion Verwendung Anden. Her-

atBlIainilaiHl iit QwiMitloll ITnoni.
TarifHiiiiraar 640. KnSpr« au« ZellHorit. Zcaiata 900 Ifk.

für einen Doppelientner. Die KnApfc bestehen aus Zelihorn und tind

mit aliigebohrt<-n Nühlnchem versehen. Sie aeigen eine bliullch ge-

flammte Firbur^K u'id «ind als Nachahmung von Elfenbein oder

Schlldpat: iiirht .>ii7-u»ehen

Tartfnuninier 412. Hutlitien aus künstlicher Seide
und Baumwolle, ^toMaata 490 Mit. fit ainaa Dvppalaantaer. Ge-

Beehte'ani kOaaUlchcr Sckk In Verbindung mit Baumwolle, herge-

stellt auf der Klaehtmaschine aus etwa I mm breiten ungeswimten
bandartigaa Kitten aus Kunstseidenmatse, in die fünf In Abatlnden
Aegcnde parallel zueinander laufende Baumwollenfiden miteinge-

tlochlen sind. Uie Vroben kennieichuen sich al* Geflechte (Hut-

litten) aus bandartigen Streifen von Kunstseide, die aticr nicht nach
Art der »ogenannten MaumwoUenspaitrtlr, sondern aus nur dnem
Kunstseidenfaden und aus Baumwoilenswim hergettellt sind. Sie

«Ind «ia raiannlhraratan taHwalaa ama Saida uaeh dar Tarif-

tiummar 419 lUM tiÜtMUtiu» Zollialt von 4S0 Mi. für «tuen tlopptl-

lentner aollplUehtlg. Amtlichet Warenveraeichnis Stichwort .Ge-
flechte' Ziffer 6, sowie Stichwort , Posamentierwaren* Ziffer I b.

Di« Ware mU bal der HentcUung von Damen- und Kindcrhüten
HcitMluqgriBiid lat Oaetaiialch-Umaiii.

aplBM aiid «iirtWL Aia plaaUadw Mbmcb. dl« n
long von Hildemdunen, Vcnkruagen an Mdbeln, TQren u*w. «nd
zum Ahforraaii dar veraehiedenitaii Gegenatinde Verwendung finden,

dienen Holzseurrogate (HoUmasaen, kijnstllehes HoU, Holapaate,

Hollstuck. Patentholz, Boii durci u*w). Kür die jetzt sehr veroreltete

Art der Wandbekleiduiig In Räumen hat sieh die Holivertlfeiung
«ingebOrgert. die ebenfalls anstatt aus Holi, aus Materfaliea anderer
Art keigeatcUt wird, wie auch Kuostgegenstinde, Vei alimngeu uaw.
«tM Helaeieatamaaaen Ia immer grSSerem MaOc gefertigt werden.
Die Zahl dar b«et«h«nden Arten und Mischungen ist sehr groA^Das
Bois durcl wird z. B au^ harzigen SagespArven heiSMMUt, dl« man
fein pulverisiert, mit Hlutalbnmin und Wasser anHillfti M 00 60*

trocknet und darin unter starkem Druck erhttat.

Uie so erhaltene Masse vom speziflsch«« OtWlckt 1,3 litt aich

wie Holz polieren, achlelfeD, lackieren usw.

. Ihie ander«» recM teste K.unathola-(plaall«eh«-)MaaB« crhUt
IBM famtr aut IMlt LrimlOaunf gapielUu HolaaMg, dl« durch
'T'Mkca Bit helSem LclmSlflmls sehr widentandsflhig gegen Wasser
'svird (VcrgL auch die spiter besctuiel>ene Kunsthollmasse II.)

RIne »ehr bekannte Kunstholsmasse ist auch das Holz-Koptoxyl.
T.etitere Hezeichnuiijj 3sl der Sartimelriaiue für EricL.^;riis5c aus Holi-

Fournieren und Dickten, die unter enormem hrdrauli>chcn Druck
Lm* aur FaeankhiMic daa liuiaa« mit-
I. DW «0 drtH—daat MfMM adwladet,

quellt, platst oder venlehl aleh nicht und wadar f«iirhH||r«tt noch
Hitze ist imstande, VerheeruBfc« hcrveeMrufeii^ «Ae man il* an
Holiarbriten beoburhtet

Auih die Za!il^;kfa und Bruchfest /k^lt des HoIz-Kuptoz)'ls ist

«ine sehr bedeutende; es gibt kaum etvras auf dem Oebicte
der Inaendakormtloni waa nicht auaKoptesjrl aollda und
gut in einfacher und billiger Welae herauatellen wire.
TlfeliiaBaii In jeder IMmenilon und Fouralerung, Wandlricac, Kuppeln,

IBtilrn. TQren, Rahmen von verbl&fTend einfacher Konstruk-

C« mehr sind die Krrungenschsften def Koptoxyls. Zu all

VaeaO|an dieses Kunstholie« gesellt sich nuch eine Ihm allein

«e, 4mi modernen Charakter durchaus entaprcchendc Art der
Alt taild»

neriicfaer Amgcetallung und Ifusiening, die jedem Geschmack
Rechnung trigt. sei es nun, daß sich derselbe in der Auageatal»

tung von Klächeri und Kij^'-in^rr^ nach ornameiiifllrr Hiviiiung hin

beititiKt oder mehr in der Richtung des koMtruktivens Eropflndant,

i eber zwei weitere Kunstholsaorien, bcaeldMiat I und II« »el

nachstehend berichtet. Sorte I tat ein Kunsthola Und iwar Bncta

Mr Behcnhtkla iKnala fOr PaikettfufbMen), Soet« II Ist^ Kunai-

helamaaw, dl« lOr alle Arten Venirrungen, Tlfelungen uaw. v«r>

wendet wird, nie Bestandteile zu I sind nicht bekannt, II bcettht

aus Holcmehl und gekochtem Leinöl, Sikkaüv, Harticlm. ZinkieUtt

und den zur Errichtung des Holztones erforderlichen Krdfarben.

Nachstehend sind die Ergebnisse der Prüfung diesei beiden

Kunatholtaorten im Vergleich zu Steinholz und anderen Hol«

Raum- Spezi- Dichtig- Undich. Abschleift

Kolaart gewicht Asches keits- tlgliciti- barkeit

Gewicht grad grad g.iccm*)

Kunethdaiorte
II

ii.'jHi

1.461

l,4n.>

1 .b'iS

i',48S

0,862

0.515

0.138

0.11

0,13

1 1.787 0,833 0.168 0,18

II 1,838 3,000 0.9U 0,08« 0,14
atalnholaiorte

•II IJ70 0,939 0.071

IV tjm tjos O^IM 0.441

Kieferabola mi
0jM4

-w 0^83« 0.U
Bteheahola U19 0,4M 0,544 0,0«

0^990 l,4M 0^640

0^
•,M0 0l06

Ahorahala «.MI 1,44t OiiSM OyO*

Das Kunsthola II blieb bei 34 Stunden Btaiwirkuiv tre« Terpen-
tinöl, Petroleum und Waater linrerlndait. AlkaUiche Smen-
lOnüv maehte den Farbton ein wenig haUcr und matter, S*jl,|ge

SedalOaunf machte Ihn «twai hellcT und glanaloe.

Bei der Herstellung des Steinholzes werden vielfach Aabeat,

Holz, Stroh oder somit geeignete t'nscrstonc mit aufgelösten Mine-
ralien verarbeitet, zu Platten oder dcrgl. geformt und unter hohem
hydraulischen Druck geprrtt; bei hahcr WlnM «iMit dann noch
Abbinden des Material«.

Aher aHeh an MahMa fOr hlchln »wliüieiiwlpda und Fwh-
werkebauten, Bt< boUaiw und DMetnalnen watden nrit lrfc% Holc-
mehl. Sägemehl und glgMf^nen verwendttl al* iwian mit einem
Füllstoff und Kalk In einem Hdrlelrührweth gamllcht «md die Masse
in Formen gelü It und gepreBt; die Steine erhirten dann an der

Luft. Auch dte güitailge Verurncliine dri Sigemehls in Verbindung
mit Zement ist Uinga erluinnt worden, und In ungeiihlten Tausenden
weiden heute SlgeatehHant HwmnMpf«^ TfOg« und Uaten u.

dergl. auf den Markt gebracht.
Mao «nlaM^ wl« TMacMg die VtStwcädung des Abfalles von

Hole für Kunttitoffa M, Cta AbCallitnV. dar ilch fast überall billig

eorOndat. S. E^-HerUn.

>) S. Beton-ZeltHig & IW, Nr. I«, If11.
*> Bezogen auf I qem FVehc. Verhiit nach

der SchleUaeheibe.

Patentllften.

Oeutachiand.

Anmeldungen.

39b. T. 1903S. Verfahren rurHerstelhrogeinerplastlschenMasse
für Kunstseide und andere geformte Gebilde. Dr.
Hermann Timpe, Braunacbweig. 4. X. 13.

32g. C 34 tV. V«r(ahran aur HentelluBg vnn Knnaorvlcrnnga-,
InyrBgnlarBage- wtd AsatrlchiBltMln ft
Kola. Cham lach« Pnhrlkcn Or. Knrt AIhnrt
und Dr. Ludnrlg Ber«nd, AmOnchurg hrt HMMch
0. Rh. 13. XII. 13.

|3o. Bl M(S4 und bf>6B5. Verfahren zui Herstellung von c h I j

ricrtcn Produkten aus Fetten, Oelen u. Waclt-

f^Skttonon. dem FaraMn. acertt 6tm Vid- ih Moafan-
wachten; Zus. z. Pat. 2S6Mit C>F. Bnehringer Jk

SShne. Mannheim-Waidhnf. If, III. 12.

13^ fi. 31033. ^'erfahren zur Mersiellung von auch beim Erhitzen
auf Temperaturen iibcr 700* löblich bleibenden, festen

harurtigcn Kondensationsprodukten aus l'he-

nnlan «Md Formaldehyd. Jonaa W. Ayltworth,
Bett Orange, V. St. A. I«. tU II. (II. II. 10).

38h. H. 63319. Ersatzpr..<dukt fär KorhmthL Helnr. Hopf,
Zliw b. Uudwels, Mhnen. 93. IV. 13.

39b. A. 30135. Verfahren zur Herstellung eine« unldslichrn und
unschmelzbaren Produktes aus Phenolei. und
Kvrmaldchyd. Jona« W. Ayltworth, Eatt Orange
RMCib New Jaraay, V. 81. A. 10. IL II (H- U- 1*1
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Slb. A> MM8. Verfahren lur Hentellung von ilur. h bcsondrre Kirte
•Ich itttMichncndcn Kondrn »ai Ion »Produkten
tm Phcmtea md ^otmiMthfA. Jeaw* W. Ayl^
wvrth, Kau Onnc«. V.tit. A. t V. II.

Vcrfahrcii nun Konfulltnit voo GummttAf t Pni
Alban Hjrrne, UtrminglMun, BürI. 3H. tV. 13.

39*. B 71 «»IS

a«». T. 1872b

39b. A. 33956.

2fl«. H. S8991.

31a. R. 97349

Mb. B.M346.

39b. G. 39393.

Verfahren lur Hmtritung eine« I. ed e r e r na t le*.

P«ul Braun. Hct j ^chonebeig 17 V. 13

Ver(ahreii zur Heritirl.unj; finer auf Kluliianrebe.

hallrr tu »rrarheitcndf n 1 1 « r tg ti m m I m I <o h u n k
Dr. Hetnr. Traun A Söhne, vurni. Harburger
Gu m itii -K a m m Co.. Hamburg. II. VII. I.'.

Verfahren, cheiniache Apparate oder deren Tdle
dwch HfnHUum, Aw «Mar UoriiUMcn nU Hart-
gummi Matm, ttare- und alkallbcMtAdtf «i mackm.
Allgemeine Rlektriiltils-<:r«elUchaft In

Berlin. 8. V. 13.

Verfahren lur Trorknung TO« Lackleder mit Hilfe
von künstlichem Licht. Pk. Cwaallua H«t1,
Worm» 22. III. 13

.Verfahren »ur Heritrllung riner freien t.ignnauKo.
Iure neben lignoaulfoaauren Salaen enthaltenden

OaiMUMflkatt anaSuUkacHsivSablaHce. Jacob Slutt.

wall R«bt««B, fieimbiKtnn, New Jency, V. St. A.
30. I 13.

Verfahren (ur Koaguliening Ton Kautschukmilch
C. H. Boehringer Sohn. .Slederlngclheim a. Rh.
31. X. 12.

Verfahren lur Herilellung ^un Kondeniation»-
Produkten aui Phenolen und Aldehvdrn unter Zu.
utx Ton Reduktlontnlttcin. Or. Janoa Uacll und
ra. Alola Seblaalater, Ofenpeet. 11. 1. I3w

Erteilungen

:

S9a. 371 020. Vorrichtung aur Herttellung von kijnitKchcn Ge.
weben. Compagnie Fran^aitr de» Appli-
catiooa de la Cellulote, Paila. 19. 11. II. —
PitoriUt au dar AaaiaMaMt to rnMknicb «am
I. m. M aMrtHHi.

Ma. 37I6ab. Vonialibng aom Anawatehan v«n aulgaipaltar

39K

39b.

28a.

39a.

Kur^iieide. ¥htu Fr. KSttNCr. PliM a. B.
21. VII. 13.

371 731. Varfahtca, «» Haatlaaam, wie IiNa war,., wtUlf
und i^iend m maehan. Vten da Wolf-Want«.
St. Nicolaa. Wan. IX. 11.

371747. Verfahren aur Herstellung <on Nitroielluloae.
Kunitielde. Ceril Shmger, London, und Koh.
Drni« Lance, \ cm j ui;l c!

, >L-ine A Oiac. K. IV

271H43. Verfahren xur Umbildung von (chlechtem Leder tn

rHa Leder. Lovta Bogaarta, Bartd, Hollaad,
r. 13.

371797. Vaifahrcnm Konacnricren und Schwarentflarombar"
machen von Holz durch Trinken mit Lösungen «on
A'nmoniuHH und .MagnesiumsaUen und einem Anti-
septikum: Zu»H(i I. Fat. 2*7 694. Grubenholi-
imprignicrung, U. tn. b. H., Berlin. Ib XI. i3.

37IU9. Verfahren lur Verbca«Cfiin( *on ayntheltacher kaut.
cbukartigen Hroduktea. Badiache Anili n-
u. Sodafabrik, lüidwlgihafen a. Rh. 3. XI. 12.

Oebrauchamuster.

$88509. Vorrichtung zum IHcstrcichen von Stoffen nii:

einer, flüchtigen Kohlenwastentoif enthaltenden Ma«>c.
Hermann iteratorff.Maschlnenbananai alt,

G. m. b. H. HaDaeew* 13. 1. U.
SBSS32. Varrlcblaitg airni Meatralchan t oa St«(f**

einer, ftOchtigrnKohlenwasserstoffettthaitaBdaa1

'

Hermann Beratorff, MaaebiBaabaumnatalt
O. m. b II. Hannorer, U X 12.

V(
: r n,. .jng lur Hcritflliing vi.:i Knopfplatten

aus Horn, Zelluloid o. dgl. Horner A Ditter-
mann, BanDaa. 17. XU. 13.

SM779. KaMhbta aum SdmiMaii vmi Zalluloid.
Haupt, Naumburg a. S. 20. I. U.

391346. Meehanlachcr Troe kenapparat fär Gelatine.

39a. S38SS0.

39b.

331.

VMMiMMIMwr bcacUtkalur: Or. Rlcbard Cacalea la 1 _
*aa J. r. Leaaaaa^in^^jMaeaeiw^^ »ijwt ^eea^Jtaataet A Callaar,

Digiii-ioa by Google



KUNSTSTOFFE
Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung veredelter oder ctiemisch
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4. Jahrgang Nr. 7

(Dar Vnlat MMUt «Ich Vcrvieinitigung und Vrrl

Orl||;lniilbeltt&ge vor )

DI« maUUnelle 61nriditiuig der keiiertudi- und Waclistuch-Fabrikaüon.
Von tnctflleiir Guatar Durst, Koaatam.

i:i einem früheren Aufsatz (siehe

.1 Seite 2bl\ eine allgemeine
Nachdem ich

,Kun«latoffe* Jahrgang
Uebersicht über die verschiedenen Erzeugnisse dieser

Fabrikation ^eeeben habe, möchte ich im füllenden

vcraacheiit em Bild der oiaachinellen Einrichtung
au entwarfea. Aus Mangel an Zeit und QueUeomaterial
muS idi t» mir IcMcr veraagen, auf die ^eadneitt'idie

Entwicklung der Maschinen einzu|^hen, die in Hinaidit

auf das Alter dieser Fabrikation gewiß interessant wIrt.
Erwähnt sei nur, daß (Iii- /weite Hälfte des 18, Jahr*
hunderts eine Zeit der Blüte für diese Industrie ge-

wesen sein mufi. Zumindest sihiMort Goethe (Aus
meinem Leben I. Teil 4. Huch) eine groUe Wa«hs-
tuchfabrik, die der Maler Nothnagel in Kranlc-

furl a. M. errichtete, in der sowohl rohe Arten Wachs-
tuch, die nah der jiSpatel' gearbeitet und zu KOat-

wagea vcnmendet wurden, sti» auch bedruckte Ta-
peten und fciiiate Ardltel eneiist worden, die duvcb ge>

ecWAte Arbeiter von Hand a« Blamanp F^gorea aad
Landediaften bemalt wurden und m Goethea tnterene
besonders erweckten. Gleichzeitig wird erwähnt, daß
diese Wachstuchtapeten unverwüstlich und daher sehr

beliebt waren. Von einer Erzeugung mit Maschinen ist

in (Ueser Zeit wohl noch keine Rede ; die zur Erzeugung
roher Waren erwähnte ,Spatel* ist wohl das noch heute

verwendete Streichmesser; denn die Handarbeit ist auch
heute noch nicht ausgestorben, aondem üdlt fOr Btanche
Spezialartikel noch in Verwendung.

Die iMutige Fabrik zeichnet aich gegenOber der er-

wlluilcn aileo Fabrilc dordi dn euiachiedenes Ueber-
wieeen der naachlnellen Einrichtung aus; insbe-

sondere die Farbmischerei und Streicherei haben
durch die Entwicklung der Maschinen-Industrie einen

gewaltigen Aufschwung genommen, und ist viel Hand-
arbeit durch Maschinen ersetzt worden.

Eine moderne Wachstuchfabrik gliedert sich in

eine ganze Reihe von Einzelbetrieben, die teils nötige

Rohprodukte zu erseugen haben wie: Firnisse, L4icke,

fertige Farbmiachungen etc., teil« beatimmte Manipula-
tionen der eigentlichen Fabrikation auaaufohren liaben

wie: Streichwei, ScUeiferai, Nutbungi Druciterd «ic
IBeaii knauMB nocii eine AnaaU von Hilfabatrieben
wit SuldcOrbeirei, Appretur und Weberei mit Uirtn

Hiltshctric hcii. Diese I lilfsbctriebe sind nicht ununi-

gänglich notwendig, es gibt eine ganze Reihe von
Wachstuchfabriken, welche die benötigten Rohgewebe
von auswärts beziehen, ebenso ist es bei der heutigen
Spezialisierung der Industrie mOgiidi, die Gewebe im
I nhn flrhrn imti eiHrflatrn tu iaiwi Auf die Weberai

laiier an difeaer SMte gar nidit angegangen an
Betreffend die Färberei aei erwähnt, dafi

hiezu die In einem Aufsatz .Die Fabrikation des
Kunstleders (Pegamoid)' (Kunststoffe 2. Jhrg.
Seile I02j erwähnten Maschinen zur V'crwendurtg Vom-
men. Das Färben wird meistens auf Jiggcrn vorge-
nommen, da» Auspressen, Trocknen und Appretieren
gleichfalls auf den dort beschriebenen Maschinen.

Nach dieacni kurzen Ueberblick Ober die Hilfsbe-

triebe gehe ich nun zur Besprechung der Hauptbe-
triebe ober. Ea sind diea: 1. FirnieliOcbe und
Lackachmelzerei, 2. Farbmiacherei, 3l Strei-
chcrci, 4. KaianderrauB, Scblaiferei, S. Drufc-
kerei, 6. Adjuatlerraum.

Die FirniBkOche und Lackschmelzerci zeigt

der Natur der Sache nach wenig maachinelle Einrich-

tung. Der ganze Betrieb ist aus GrOnden der Feuer-
sicherheit immer von den übrigen Betrieben getrennt
angelegt, und wird das Kochen wie bekannt Ober ottt;
nem Feuer oder durch Überhitzten Wasserdampf vorge-
nommen; das letztere Verfahren zeigt hinsichtlich der
Feuenickcrbdt l>edeutende Vorteile, doch wird, da die

BrUtsang oft Ua nalie an den EqtaOndungepunlct dee
Oetea «Ärldiaa Warden araik aneh Ueduceh Icein aliao-

luter Feueracbotf erzielt, fin vielen Betrieben findet

sich auch eine V'orrichtT:ng zur Erzeugung geblasener
Oele, aus einem einfachen Kompressioiisgebläse be-
stehend, vor. Reservoire, Benzin-Lagerräume etc. sind

wohl nicht mehr zur maschinellen Einrichtung zu
rechnen.

Wesentlich besser ausgestattet ist die maschinelle

Einrichtuni^ der Farbmischerei. Die Hauptprodidcta
dieses Betnebea sind eineraetta angeriebene l^arben, an»
dererseita atreicbfertige Mischungen. Das Farbenrelban
iac ein besondcra iMikkr Vorgang, da die Farben, um
dne genügend achone und eleichmafiige Ware au er-

gaben, gana aidkrwrdcntlidi fdn ]
'

'
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in Verwendung stehen haupta&chlich Walzeiistühle mit

Porphyiwalien, doch lind heute auch eine ganze Reihe
anderer MateriaBen zur Konstruktion solcher Walzen
lienmn«MRii worden. Meiat «md t» Oreiwnizenatahle
(eine Abbudmig rielie meiiwn Aufeatt Kanetleder in

Kunetetoffe Jahrgang 3 Seite 124). deren Walzen in

einer Ebene gelagert sind und durch Schraubendruck
aneinandergepreßt werden. Auf /wci Wnl/.fn sitzt ein

angepaßter Kasten a\if, der die 7.1J rcibrndcn Materialiei»

enthiUl, vvälircnd an Her ilritten Walze ein Ahstrcillilcch

die pcricbcnc Farbe abnimmt. Das Reiben auf dieser

Maschine muß solange wiederholt werden, bis ausrei-

chende Feinheit erzielt ist. Ein wesentlich minderer
Effekt wird auf den aggenannten TellermQhlen erzielt

(Abbildung siehe K.un»t8toffe Jahrgang 2 Seite 125);
tfcselben dienen daher der Hauplaaaie nadi nur
nm Reiben von Mischungen, die flir yrei^er feine

Ardicel beitimmt nnd, fflr UntergrOnde oder zum Durch-
mischen fertig,' gt-riebcner Farben. .\ußcr diesen an-

geriebenen Farben gibt es auch eine Reihe von .Mi-

schungen, bei denen ein Durchreiben ni<ht nr>tig lat;

es tritt an dessen Stelle ein Durchkneten des betreffen-

den FQllmittels mit dem Rrnis usw. F'ür diesen Zweck
dienen in erster Linie horizontal gebaute Rühr- und
Mischmaschinen, die kippbar eingerichtet sind. Als t^-

ptschea Beiapiel einer derartigen Mawhine liann die in

Jahrgang 1 Seite 304 der .ifanitatoffc* abgebildete
knetmucliiae von Werner & Pfleiderer ange-
•ehen werden. Die Abbildung zeigt die Maschine in

gekippter Stellung, um den Inhalt zu entleeren Es
kommen auch Maschintypen mit nur einem Rührllügel
in wesentlich leichterer fLua.'t zur V'erwemlung, jedoi h

nur für kleinen Rauminhalt von ca. 100 1. Für grotie

Fassungsrlume von 800— 1000 1 dienen ausschließlich

chwere Konstruktionen, ähnlich wie die Abbildung.
Bin* Reihe der großen schweren Knetmaschinen bildet

einen der technisch imponierenditen Auaechnitte aus der
naachinellen Einrichtung der Wachitadifabrilcation.

Hiamit wir« dne IJebecbUdt Ober die aur Heratd-
limg der nOdgen Mtaehongen <H«nenden Maachinen
gegeben, und gehe ich nun zur Besprechung der Haupt-
betriebe ober, der eigentlichen Wachstuch tabrika-
tion.

Wie schon in der Rinleitung erwähnt, ist Leder-
tuch ursprünglich mit II and erzeugt worden und haben
hiebei sogenannte .Spachtel' — das sind breite

Meiaer ohne Scharfe — eine Hauptrolle geepiett; für

feinere Artikel wurden gewiß auch alle Werltzeuge des
Anstreichers wie Bürste und Pinsel herangezogen. Im
heutigen Grolibetrieb iat dies« Haodfabriltation faat voll-

Btlndig verdrtngt; die Maaehine arbeitet gleidimaßiger
und billiger. Die der Maschine gestellte Aufgabe ist

eine ziemlich einfache: ein Gewebe einseitig mit einer

Masse von dünner bis dicker 1 eigkonsistenz /.u i>e-

streichen (in diesen Grenzen schwanken die verwrndcten
Maasen, es gibt weder gan?; wa'iserig-dünnllüs.si^'e noch
schwer knetbare Massen, wie sie in der Gummifabrika-
tion verarbeitet werden). Erschwerend wirkt hiebei nur,

daß die rechte (gestrichene) Seite der Ware, der Natur
der verwendeten MaMC nach, nicht berührt werden darf,

da die Maeien mciat mdirere Stamden xum Trocknen
benötigen — und dn* Berfllmiiig der luwaen Oberfildie
deren Gleichinftfligiceit idir ungOnstig beeinflussen wOrde.
Anpassend an diese Verhiltnisse hat sich mit der Zeit

der Typus der W achst uchstr eic h m asc h i n e her-

ausgebildet, wie er in Fig. 9 (Kunststoffe II Seite

126) abgebildet ist. Gegenüber den für Kunstleder ver-

;Wendeten Spreadingmaschinen zeichnet die Wachstuch-
streichmaschinen oie Verwendung eines Gummituches
aus, das als endloser Mantel um zwei Walzen lauft, von
denen die rückwärtige (vom Einlauf aus gerechnet) an-

getrieben ist. Die priiixipielle Konitnilttion gleidit der

der Spreadingmaachine : die Ware wird unter einem
Messer durchgezogen und sp eine gleichmäßige Bestrei-

chung der ffanzen Fläche erzielt. I3ei Kunstleder ist

nun «ne soiortige Trocknung mflgUch und kann daher
nach der TVownung durdi Aufwickeln der Ware dn
kräftiger Zug entwickelt werden; es ist daher nOg-
lieh, durch Anbremsen und kräftigen Zug die Ware der-
art an das Messer anzupressen, daP <lie Masse gleich-

mäliig über die Fläche verteilt wird. Hei Warhstuch-
streicnmaschinen wird wohl auch durch angetriel'eiie

Kardenwalzen, pneumatische Zugtische oder ähnliche

Konstruktionen ein Zug ausgeübt, doch wäre der Zug
nicht ausreichend, um ein gleichmäßiges Andrücken an
das Messer und damit im Zusammenhangeein gleichmäfiiges

Verstreichen zu eräden. Das Gummituch liat daher
owold den Zwedc, dnrdi gleichmäßigen Drude dn
glddwiingea Verdrdchtti lu beirirkcn ata aiidi, dm
es aelbst angetrieben ist, die Ware nntaunehmen und
den von den ohenerw ^thnten Zugvorrichtungen ausge-
übten Zug /u unterstutzen. Ein weiterer Vorteil, den
das Gummituch gewahrt, liegt darin, daß es verschieden

stark gespannt werden kann und die Neigung und Pres-

sung des Messers gegen dasselbe nach Beli-ben verän-

dert werden kann, wodurch die Menge der Masse, die

man auf ein bestimmtes Warem^uantum auftragen will,

in weiten Grenaen reguliert werden kann. Das Gummi-
tuch mufi, «de oben bemerkt, einen gleicbmäOljren Druck
gegen daa Messer ausüben, ist daher ein demUm hditier
Maschinenteil, da jede Ungleichmäßigkeit steh besonders
bei feinen Waren aufierordentlich ausprägt. Das seit-

liche Auslaufen der auf die Ware aufgebrachte Masse
wird durch Spachtel verhindert, die dem, meist stumpfen,
Winkel zwischen Messer und (iummituch angepaßt sind.

Damit' wäre ein Bild der .Streic lunaschine und ihrer

Funktion gegeben, und gehe ich nun zur Besprechung
der übrigen Maschinen iQr die «igentliche TuchmaaT
pulation Ober; es sind dies hauptsichlich Glättma-
schinen wie Kalander und Schleifmaschinen
Ote Ware muft nimlidi sowohl im ralien Zustand als

audi twiadten den einsetnen^ Strichen aufs sorgfältigste

geglättet werden. Es ist dies dasselbe wie Dei allen

Anstreicherarbeiten : um einen ganz einwaudfreien Lack-
farbanstrich zu erzielen, ist es gleichfalls nötig, sowohl
den Lfntergrund aufs sorfftltigste zu glätten als auch
die Zwisclienstriche zu schleifen; bei gewöhnlichen .'\n-

i

streicharbeiten werden all diese Manipulationen mit I land
gemacht. Im Wachstuchgroßbetrieb sind auch hieffir

Maschinen konstruiert Das einfache Glätten der Roh-
ware und der Ware nach dem Streichen wird mit Ka-
landern vorgenommen (Abbildung aidie Kunat-
stof fe II Seite 103). INe Kalander bestellen aua dnar
Reihe von Stahlwalzen und meist Papierwalzen, derart^

daß Papier- und Stahlwalzen abwechseln. Die Walzen
werden durch Schrauben oder durch Hebel mit fiewichta-

belastung aneinander gepreßt; eine Walze ist von der
Haupttransmission angetrieben, während die anderen
Walzen durch aufgekeilte Zahnräder von dieser Walze
aua angetrldicu werdet). Bei den in der Wachstuch-
fabrikation verwendeten Kalandern sind diese Zahn-
räder derart berechnet, daß die Umfangsgeschwindig-
keiten, aller Walaen glcidi dad, ao daft der iiLalander

nur dnivh den grollen Drudt und die Glitt* der Walsen
wirkt; solche Kalander heißen Rollkalander — im
Gegensatz zu .Friktionskalandern*, bei denen die
Walzen verschiedene Umfangsgeschwindigkeiten besitzen,

die daher auPer durch Druck auch durch Reibung wirken.
Die Stahlwal/.e ist durch Dampf heizbar. Die Papier-

waren sind unter großem Druck gepreßt und können
auch durch Jutewalzen oder Baumwollwalzen ersetzt

werden, doch haben sich Papierwalzen am beaten be-
währt. Die Kalander sind meist mit den später SU be-
zweckenden Gouvrier-Kdandem in einem Kaum unter-
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«bracht, da das Zusammenstellen gleichartiger Maschinen
1 der Praxis vorteilhaft ist.

Ke Schlei fmas c h in e n bestehen aus hölzernen

Trommeln mit Langsrinnen, in die entsprechend ge-

formte Stocke Bimsstein eingesetzt sind (es werden auch

kOnstliche Bimssteine, die in entsprechende Formen ge-

prcAt aind, lüefOr in den Handel gebracht); die Trom-
neiit rotieren und die Ware wird mit entaprediendcr
Geeelnrindigkeit vnd ^Mnnnaf Ober die Tromatela oe-

zogta. Da rieh die etneelütteten Bimtateinc leldit loe-

Iflscn, ist zum Schutze der Arbeiter ein starkes Draht-

netz über die Maschine gespannt. Damit wären die

Maschinen, die zur Herstellung vollständig glatter ge-

strichener Ware nOtig sind, besprochen und ich gehe
nun sur Besprechung der Maschinen aber, die der

FertiffausrOstung durch Narbung oder Bedruk-
ken dienen.

ZumNArben dienen Gouvrljerlcalander, die im

Prinrip den oben Iteecliflabcnen RoUkalandem gleichen:

<fie Stahlwalze erhtit jedoch eine PMging der gewOnach»
ten Ledemarbe entsprechend; durch Netten nnt heißem
W'a.sscr werden die anpressenden I'apierwalzen aufge-

weicht, so daß .sie beim Lauteti sich der Narbe der

Stahlwalze genau anpasHcn; ist der Kalander eingelaufen,

80 l&ßt man die Fapierwalzen trocknen und niedurch

fest werden. Die fertiggestellte Ware wird nun unter

kräftigem Druck durchgenommen und erhalt so eine

Pressung, die der Ware das lederfthnliche Aussehen

aUrt. Ine Narbung ist jedoch nie ao auadruduvoU wie

bei Kunatledcr (vergl. mdnt Aufrtiae Ober ,Kunat*
leder* Kunststoffe II).

Andere Wachstuchwaren werden darch Bedrucken
fertiggestellt und unterscheidet man hiebe! Handdruck,
Maschindruck i .id Spritzdruck. Für den Handdruck
Bind besondere maschinelle Einrichtungen nicht nötig,

der Druck wird mit großen viereckigen Modeln vorge-

nommen, die das Muster in Form von Mesnngdrahten etc.,

die entsprechend zusammengesteckt sind, enthalten. FOr

den Ma schind ruck sind Druckmaschinen in Verwen-
duag, die aluiüch wie Kattondruckmaschinen konstruiert

aina; «Im ana dncr PMaaenrwalxe l>estehen, an die ein

oder mehrere Kvpferwalsen drudcen. Di« Kupferwalicn
erhalten das MtMter vertieft eingraviert und sind aönat

vollständig glatt gedreht. Die Walzen laufen in üel-

farben oofer erhalten meist durch eine Auftragwalze

Oelfarbe zugeführt; der I arbüberschuß wird durch ein

angepreßtes Messer, Rackel genannt, abgenommen, so

daß nur die vertiefte Zeichnung Farbe fahrt und beim
Druck gegen den elastischen Presseur die Farbe an die

Ware aogibt Es können so in einer Operation soviel

Farben ala die Drudonaachine Walzen entfaAlt, gedruckt

Anger dieaenDntdw—icWnengibteaoodieine nnd«re

Art der Druckeinrichtung, ea ist dies der Surfacedruck.
Hier ist d.HH Dessin in erliabeneni Zustand auf die Druck-
walzen autgebracht, ähnlich wie bei den Dnickmodeln.
das Eintärben der Druckwalzen geschieht mit eigenen
Gelatinewalzen. Auch hier können bei entspredien»
der Einriditung mehrere Farben auf einmal gcdmclct
werden.

Badem Spritzdruck endlich finden die bekannten
Spritzafpaiale V«fw«ndin|^ bei denen die Farbe durch
einen •tariwn LufMron zentaubt wird, die Znchnung
selbst wird durch Schablonen erzielt; durch das Zer-

stäuben lassen sich äußerst feine Uebergftnge und Nuan-
cierungen erzeugen, die diesem Druck, obzwar er nicht

so billig zu erzeugen ist, ein konstlerisches Uebergewicht
besonders über den rohen Handdruck geben. Die Ein-
richtung besteht aus einem Kompressor sur Erzeugung
der Druckluft, den Spritsapparaten nebat zogebSr^ger
Rohrleitung und den notgen SdialrionHi.

Zur endgOltigen Fertigstellung der Ware jriht ea
nodi eine Seilte von HilfamaacbineBt ao die Be-
echneidemaaehinen, die roderende Meaaer besitzen
und dazu dienen, den unbestrichenen Seitenrand der
Ware abzuschneiden; die Spitzenausschneidma-
schinen für Spindborden: es ist dies ein mit spitzen-

artigen Mustern bedrucktes Wachstuch, das zur Ver-
zierung der Fächer von Küchenkredenzen usw. Verwen-
dung findet ; die Maschine besteht gleichfalls aus rad-
förmigen Messern, die verschiedene Zackenformen ana-
achnetden. For bestimmte lüdne Artikel finden Stanz-
maachinen Verwendung, und Ihneit <GlMe Gruppe von
Maachbiea den in der Pi^erinduatrie verwendeten. Zum
Meeaen der Ware werden Meßmaschinen verwendet,
die entweder eine hölzerne Mcßtrommel von genau be-
kanntem Umfang verwenden, (leren Umdrehungen auf
eine Meßuhr übertragen werden und so gestatten, das
M-termaß direkt abzulesen oder die bekannten Lauf-
räder, bei denen ein oder zwei an der Lauffläche ge-
rippte Meaaingrädcr von der darunter fortgezogenen
Ware eedreht werden, und wird auch hier die Zahl der
UmdrMungen auf einer Uhr direkt in Metern abge-
lesen. Die Umrecibnuiigiet natOrUch ganz dnfadi; tat

der Radumfang z. K 100 cm, ao entspricht eine Um-
drehung genau U'm und eine Umdrehune entspricht
dem Fortbewegen des Zelgera MB «inen lolatricb ein
Teilstrich datier 0' m.

So waren wir nun am Ende der Besprechung der
Maschinen der Wachstuchindustrie; ein großer
Teil dieser Maschinen ist sehr heikel zu bedienen; ein-

mal richtig eingestellt ist jedoch die Produktion eine

ganz enorme und ist es daher nicht verwunderlich, daß
die Maschine in ilirem unaufhaltsamen Vordrangen auch
in der WadialiichindiMtri« dl« Haadafbelt beioalM voll>

bat.

2«Uiiiolaazilate und andere organlldie SOuntfier der ZeHulolt.
Von J. Fischet. fB^lui.)

Ueberelcht der auf die Hcratellang und Verwendung von Azetylzeiluioae und andaren
organischen Estern der Zelluleae erteilten deutschen, französischen, englischen und amerl*

kanischen Patente.« (Fortaetzung vm Nr. 3 imd 4 .Kunststoffe*, 2. Jahrg., 1<^12).

3. BoglMi.

Ib.
MMZ-
Irt« Pateattliel Karse Inbaltsangabs dar Patsots

IMO 911 H. Peters und
W. Ollum

Hsntellung unentHammbaren
ZelliiloMsictata.

Zelluluit wird mit Dichlor- oder Epichlorh/drin und Palmitlniiur«
oder mit Pctroiai oder GljttxUt ohne uder mU ZutsU Ton PalmlUn-
Sture erhitst. Hierauf «M dl« llaSM nach Entfcnraof des OlMr-
sdiOirtyii PteMoirljgj^«^yjwird<Mwto

aaifyllart*
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Nr. Kid Fttentinhaber Patcnttitel

3 IM A. Wohl Hcralcllwit *na 1 aBangin au*
ZclInloMaatan.

Axet/lxelluloicn werden mit Kainphcicraatzmltteln, von denen in dar
Fatentachrift aahlratehe namhaft gemacht wentcn, behandelt.

a097S 1911 Drcjrfus HcnleUung neuer Altan van
branabanm and nnaals3nd>

W976 I9II

üclttfli ZaOiilald.

ptutUclwirScaiaMi am Zdlu-
lold.

MMaiaaaetate werden In Tctrachlorlthan. Diddoa> «ad THcUafb
iMgrlan etc. geUat. mit Kanphcrersatimitieln edw RtiimiaSI miar
Imaia eoa rärb» und FOltleAan «ennlacht.

20 V77 1911 • H«r!.telluiig von Derivaten der

J0 978 1911 • Darstellung von in Chloroform
lAtllehea Zelluloneestem.

90979 1911 Oantellung von Film», l'eber-

aAgen, künstlicher Seide, leliu-

loldarllgen Musen und dergl.

aus Zeiluloseestern.

3 869 1913 Ba44Uche Anllin-
und Sodafabrik

Erxeiigung von Zelluloieeetcr-

lösungen.

76B7 1913 Zdlalowwiar.

•MO 1913 Knall ft C«. Oaralalltt^jmMto^An^dimi-

Ikhar AaMgrMkdaaa.

AsetjrlielluiMcn, die ta Esalgaiure imd CMorefona ISillch ilad, kanaan
bei Verwandwig verechiedener Kataljraatoren (Sulfate, Bleulfate.

oigant SuUaalttraa, SuMnalüren) bei der AtetjUcmiig unter b«-

adamtan Badlmanian

IfTM 1913 Akt4»««. t Anw
lin>Pnkrlkati«n

ZalMMaMtar«Ba.iMh.c Man liSl auf das bei der Behandlung TOn TeüaleM mit BchwefeUIure
und V iel Waaser enthaltender SalpetenAura anllldwnda Produkt ein

Fettaiureaahjfdrid oder •cUorid, in Gagamift «laaa gaalgnetcn

KaM^yaMon ainwifkan.

134W

ISMS

1913

1913

B»rBjrkewakl

Pasehka

HarataUn^f fifiiMar ZeUuloaa*

Als Kondcniatlonsmittel bei der In üblicher Weise auageführten Aie-
tylieruog dienen s. H.: waeserfteles KupferauUat, Kupfeniitrat,

KnipfarBhlorld odar aina Ulaehuqg von Knpteaaatat «Md Kaffandtrat.

30 537 1913 Wohl HentelluBf vua Zelluloaeeitem.

4137* 1912 Drcytaa DarateUung von ZelhiloscetterK

oder ihrer Umwandhuifa-

3364S 1913 Darstellung Ton SalMoarcetem.

37237 1913 ehem. Kabrik
aufAi^tlcn (vorm.

E. Schering
VHS WWW/

Behandlung von Aact)rUella>

laaa«

;>7 328 1913 • Aaa^iieian eoa ZaUulaaen und Bei der Aielvlierung der Zelluluse und ihrer Umwandlungsproduk*.
wCTti'^n kici'if M^n^cn von llyiirA/i"- nrffr Mydrox^lAfnlnsulfftt xo*

gesetzt, wodurch die EsterUblening achneller von statten geht und

3 178 1913 p Behandlung von Atetrizrituluse.

2 491 1913 Knoll & Co. In Ameisensiurc und Chloro-
form unidcllchc Axetjflfelluloaei

SOflS vtrcin t» Allein*
lB4ll«tffl«talillH

in AtMynifias waiicna «awH
ImaartHv

•14

«•31 «913 Ullanfali MMoieester, Ihre Bcreltiing
und Derivata.

M«og 1913 Knoll ft Cou AaatonMaltehe Simaaatar dar
Zelluloee.

13 103 1913 Püachcl Reinigen und Aufarbellea von
2aHHlaM, AsatgrlMliakaan. dgl.

Die GetMMiandc werden kune Zelt und bei gewöhnlicher Tcraperattu'
in engllache 9tlw>afala3aiia fataucht. hierauf arit Waiaar ftwaachcn.

iVOOC 1913 V«r*in f. Cham,
ladnatri« InMaina

Zelluloaecater.

»m 1913 Ja«q«at

1136 1914 AHt-Gaa, f. Anl-
lln«Fabrikatlon.
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4. Amerika (Vereinigte Staaten).

Scliu-

Irin

Mitnti

l<410 A. Eicheo(ran

1910

1911

1911

1911

1911

1911

1911

I 035 IM I90S

1039 782 1910

1 «41 113 1911

1 041 113 1911

1 041 lU 1911

1041 IIS 1911

1 041 116 1911

1041 117 1911

1 041 1 \»

1 041 S87

1911

1912

104(990 1909

10407» 1910

lOMOtt 1909

1 051 IfrS 1910

1 04>l 771 1910

W. G. I.indiay u
Z e 11 u I ü 1 cl - C o m-

p«ny

|. Koetichet, M
Theoman und
Soc. Chlnifiiir
de« Uslse* 4u

RhOnc
W. H. Walker

H. S. Mork und
CkamiMl Pro-
da«t* Company
W. G. LIndity und
Zelluloid-Cant'

Patenttitol

Damtelluiig

FfawIlMK ••«iilaUUUwIldic

LötiMgmiittcl iOr AMtjrlMUiilou,

AKet;rlierung von ZelluloM-

itoSen.

Zelluloieeiter.

Zellulosee«tcr.

Kurse Inhaltsangabe der Patente

loie.

Herttellung vor. plattitchen

AzetjrUcIluIoaclöningra und
LösungtmUteln dafür.

LAiungunlttel für Atet/licllu-

Dantellung einer Azetyliellu-

losevcrbindung.

Umwandlung von Ai«tjrUeUu-

Her^telluriK von pUlUxhen
Atet/UcUuloMvcrblndungati.

B. Bors/k9w»kl Hcntallaitg geflrMtr ZcttuloM-

W. C. Linaay und IlMitallwf «Imt AMtyhdliK
Zellulold-CoRi-

pany

E. Rronn^rl u.

V* r r c i n i g t r

( . I » n I ^ t u 1
1'

- K «-

briken Akt.-(tra.

Zelluloid-Com-
panjr

U. K. Seifert, F.

Todtenhaupt u.

Chrm. Kabrlk
von H e r d r II A -li

H. S. Murk und
Clieiiilcal Pro-
dnele Campnnr

baren Zellulo»rverbindung.

Hefat«Uuiig voa ZcUuloaeertcra

Urhandlung von Zelluloaecalern.

_ ditr

KohlcnwaatcnMffCa OBtcr Anwaadung voa
AHmImk andlilachung dnca

waaaentöC».

Einwirkung Ton ZelhiloMaMtatan bei Cegenwart von Kanpher oder

Kamphrrerulimitteln, event. von Zelluloseatctat nirht lÖKndrn
Stoffen. In der Wärme auf ein Cirniixch von rineui Alkuhul und

einem aronatitchen KuhlenwaMeritoff, i H. Toluol, und VerRürh-

ttgen der LOaungamittcl.

Zelluloiratetat wird in einer Mlscliuiig von Asatodiddorlijrdrin und
Alkoholen, event. unter HinzufQgung anderer 1. OlimilWl(H l| Faib>
ttoffe und indifferente Subttanien gelöit.

Do LOsunKimittel lit Aeth^lenchlorhjrdrin mUt m
anderen flüMtgen oder fetten Subttemen.

Dat LdwaagwiltMl tat ActhjrtoMMtoelilariiydrin a
von andcrvn liaMigcn oder fetten Subttmie«.

Ua« Ldaungamitt«! tat eine Mliehuag roa AethylancfefafM i

[Atthgrl. «Ntar UeMvIallwiiol) ' ' ~ '

FMahtlglMlti 1. &Zun Luleea dtaat ein KOrpar tob
AiClon, dem Bcnaylbenaoat augeielat Iii

Einwirkung von EMl)>>äureaohydrtddlnipien(

l>nick auf dai Zeiluloaematerial.

Organische Zelluloaeeitcr, z. B. Zelluloaeatetat, werden tn einem Halogen*
•ubitliution^produkl, intbei. Chlorderivat, dei Hethant aufgelAll.

Lotung von ZcUuloaeaactat in Methjrlchlonuietat, eveiit. unter ZuiatS

andefer 1 deniiiHlWel, a. B, eincB elawwilgia, natcr 00* aledeaden
Alkohoto der Parainnrcltte.

Dat L.%»un|;s.cnittel ist eine Mischung von Pentachlorlthan und Uethyl*
alkohol. gleiche Volumina, event. in Verbindung mit anderen flüadgen
oder featen LAiungamHteln.

In Atcton gelöile AictTixelluloic wird mit Triphenylphiuphat oder
TrUuceirlphoapliat undToluoliulfonamld, Aklhylparatoludaulfonamid,
Brxoliulfonaniid, AethylazrtaniliJ, Methviazetanilid vermiacht, lO-

daiin Aethyl- oder Methylalkohol hliiiuxef JKt

Das Lötungimittcl i(t eine Miichung von Trichlorhydrin mit einem
oderauhmen AlkoMc

....
oder fetten Karpcm.

Gemisch vun In Aieton gelöster Atelyliellulose mit Kampher, Methyl-
alknhul und einem oder mehreren organl»chen Phoaphaten (vgl,

Amer. P. 1 041 113),

Ucmiach von in Aaeton gclöattr AaetylsoUuloee mit Kampber, Actbyl-
alkohol und einem oder aeiurercn amilenliin Phe^katen
Amer, P. 1041 113).

AtetylteUulOie, In AiCtuli Kt'iuht. « ,r.i K'.i'_ einen: oder nielireien tub-

tituierten Aictanllidcn (Tcirachlorathylaxctanllid. Trichlormcthyl-

aietanOld) und etem oder iMltferea eneailielien Plwefliatni
Amer. P. 1041 113) unter Zutats ran lletbjialkobel Temriichl.

Wie Pat. 1941 117, nur itatt Methylalkohol Aethylalkohol.

GlelehMltlge Behandluqg von ZalluloM oder MUulseelMll%em Itatcrial
' mit etaem geelneten FMc- und AafabUcraMmmeli

em geelgaeten Ueuaumdttri und fiiigt

auf 100 T<Me Aa^Sefluloee 1 Ma 2
Man lAit Aietyltelluloee in '

HamflolT hinzu, und
Tel)e Haniitoff.

ZeMübukiFdiaUbfaU von der KonatseidafabraMtien wird In Amtieen*

Miiehung roa Aaetyliellaloee^TVlpheiiylphuiffcel, Aaeton(—dAmylin
tetrachlorld).

Getrocknete Zelluloee wird mit FettOuieanb/drideo In Ucgemvait

Au« h<ih*ren Zelluloieaxetatcn von faicrigcr Struktur, bciondert Zdlu-

wM «tat TeU der gebautem BOure ebgeapalton.

letriuuinjrdrosydt

ider Auf
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1fr.

hm-
Irat Patmünhabcr Patenttltcl Kurse Inhaltaangabc der Patente

1 Ml 977 1911 E. Br 1.: n .. : und HaiMlIa^gnb Foni/Mluloi«. Au» Lösungen jjeialltL». n 'mjirh hvdrolylierte» Zc .ulo'.ehydrat «rlfd

Vereinigte
Gl>nzitoff-Fa-
briken Akt.-Ge«

der Kinwirhung konzenUierter AmelMoaiurc unterwürfen.

10*7785 1911 W. G. Lind s a y u,

The Celluloid.
Company

Nicht rnltlammbare ZcUttlote-

Verbindung.

1 069 44$ 1412 A. Looae u (rhcm, Asci/Unn von ZcIIuIom.

Kiibrili auf
Aktien (vomi. R.

Schering).

1 076 215 W. G. LIndtav PlAüClschc Ma8««n «u* Acetjl- AMtonlölliche AzetjrUellulown werden mit Kampher und MethyLal-

u. The Celluloid- MMd lHil(|MlMkt
Companjr,

iari4i6 ISl 1 * • Axetoniösiichr A;rivUriiuloMi wwtai mUt Kmflur AflO^al»
kohol inni^ ^;cntiäc)it.

71^ ,i,i,„i„„g,i„ Behandlung .lin /.cllulotmitem in Gej^^'nvsail von Phenalni n'iit der;

Chlunubitltulionspruduktcn des Acthylcn», die mehr üls Atome
Chlor subitituicrt erhalten.

1 012167 1913 F. r«»thkc und ZtUnloMMCtmt. AI* Koad«nMÜa<Minlttcl btl d«r AMtirlitfwif dleocn waawrfnie
K«plmrfM BagL FM. UM« v. 1913).Safetv Cellu-

loid Co. Ltd.

lieber Papier* und Zeffltoffgarne.

Rcgierun(ar>t Dr. K. SÜTCro, Berlin-LichtcrfeJd«.

(ftiftotlwwig troa Seile 110).

Wie die zuletzt beliandelten Verfahren |,'eht auch
das D. R. P. 186575 Kl. 70c vom 24. III. 1905 von
Emil Claviez in Adorf i. Voigtl. von fertigem Papier

aus. Die angefeucKtete Papierbahn wird unter Span-
nung aufgerollt und während des Aufrollens in parallel-

lumUge äreifen zorochnttten. J«der Streifen wird dann
V3n einer RdUe herab, n«ehdein die Imprägnierflossig-

keit genügend eingewirkt hat, unmittelbar zu einem fer-

tigen Faden drelliert und nach nochmaliger Befeuchtung
dureb ein Nitodielwefk verdiclitet und geglittet In

»•41.

FlK. 43.

Figur 41 und 42 ist das Verfahren schematisch darge-

•tältt Figur 43 seigt einen VertUialecbnitt durch die

Meedibie^ die den ereten Teil de» Verfahrem bis zum
Drellieren ausfahrt. I^e von der Rolle I abgezogene
Papierbahn 2 wird bei .1 befeuchtet und in der Auf-
wickelvorrirhtunfr 4 aufgewickelt, sie durch die

Schneidvorrichtung 5 in Streifen zerschnitten wird. Die

erhaltenen Papierstreifenrollen werden entsprechende
Zeit der F.inwirkung der ImpragnierflOssigkeit ausge-
setzt und <!an.ich auf der Spindel 6 drelliert. Der ge-

echlOMene Faden 7 gelangt nochmals Ober eine Befeucb-

rig. 43.

tungsvorrichtung 8 nach dem Nhschelwerk 9, wo er

seine Glättung erfahrt. Zwischen Spindel und Nitschel-
werk kann auch noch ein Strecken des Fadens crtoli^'er.-

In Figur 43 kommt die von der Rolle a ablaufende
Papierbahn über die Leitwalzc b nach der Leitwalze e

und gleitet zwischen b und e Ober die Walze c, die in

dem Bottich d lauft, d enthalt die Flüssigkeit, mit der
das Papier getrankt werden soll. Von e geht das Pa-
pier Ober (Ge verschiebbar gelagerte MetaUwalze £ auf
eine ebenfalls veivchiebbar gelagerte Mctalhralse i, die
durch Reibuiig von der auf Zapfen 1 onvecrOckbnr ge*
lagerten Antnebewalse k mitgenommen wird, wodurch
das Pafner auf die Walze i aufgewickelt wird. D\c in

den um o drehbar gelagerten Schwinghebeln p drehbar
gelagerte Messerwelle 7 tr.'igt je nacn de .\nzahl der
zu schneidenden Papierstreiten die entsprechende Anzahl

Digitized by Google



I. April 1914 KUNSTSTOPTB 137

Messer m. Die Messer werden mittels des Hebcb p
und dtnen nach Bedarf zu wlhlender lieschwcnmg q
an «fie das Papier aufwickelnde Walze i gcpreflt,

^
wo-

durch das Papier geschnitten wird. Das Osterreicliische

Patent 24b')4 und das französische Patent 352876 be-

traHen denselben Gegenstand.

Bei der Vorrirhtunt^ nach D. R. 187820 K.1. 7f>c

vom 21. IX. DOS, <ii<- S ci p h ia Funke geb. Coerschulte in

Friedrichshagen b. Ucrlin geschützt wurde, »ind die

durch Strecken vorbereiteten Papierstreifen aufgespult

und die Spulen a, a' nnd in <Ue Gabel b eingespannt,

Klg. 44.

FlR. 4S.

die in Drehung ver.srtzt wird I Fig. 44). Die von licn

Spulen ablauf rnticn l'apicrstreifcn sind /.wischen Rollen

c, c' durchgeführt, die in dem Kopf.stilrk d der (iabel

gelagert sind, sich also mit der Gabel drehen und. wie

aus Figur 45 ersichtlich ist, so gestaltet sind, d,iß die

zwischen den Rollen c, c* hinaurchlaufenden l'apier-

ttreifen vorgenmdet werden. Diese vayerundeten Pa-
piefMreifen gehen dann durdt die koidadicn Mund-
atflcke e, e' und werden hier durch die sld) Terengenden
I>urchgangsöifnutigen voll gerundet. Sie laufen dann
zwischen .Knlcuchtt-rn I, hindurrli, die z. B. aus
weichen Bürsten !>catelien, denen eine sie beständig fcucht

haltende Flüssigkeit (fily/enn, Slärkeii isun.^r. Schcllack-

lOsung) zueeftlhrt wird. Die Fäden gelangen dann zu
der Aufwiekdmtrriditung g, die den fertigen Faden auf-

Nach dem D. R. P. l')4.^54 Kl. 76c vom l. VI. 1906
(a amer. P. <)74 1J2) derselben Erfinderin wird aua einem
einügen PajHeratrenen dn weiches nnd scIuüegiaineB
Gespinnst aowohl li«i feinsten wie bei aüanlbluten
Nummern dadurch hergestellt, dafl die Streifen rar dem
Runden oder Drellieren in ihrer Längsrichtung gefaltet

oder gekreppt werden. Das wird /.. B. in der Weise
erreicht, daß man die .Streifen feuclit über einen Trocken-
zylinder führt, auf welchem «ie infolge der Erhitzung
mSßig fest ankleben und sie nun dort seitlich zusammen-
Bchiebt, etwa durch mechanisch sich auf und au be-
wegende Greifer oder lumgea, die den einzelnen Stldfen
an aeinen Rindern iaeafen und nach der Mitte xuaam-

Der ao snaanunengefaltete Streifen iat

damit vom TVodwncj^iBder abgeUM, aeine Breite ist

um ein Mehrfaches verringert und die Rundung oder
Drelüerung, die auf bekannte Art geschehen kann, ist

nun leicht au5.'.utü)iren. Es können daher auch Faser-

•tofie von geringer Haltbarkeit verarbeitet werden.
Etwas .\ehnliches betrifft das österr. i'atent ?.2SA^

vom q. XI. 190();15. XI. I'iOr von H. ^luhel in Ingro-

witz und O. Rozvoda in Hlinsko, nach welchem eben-

falls der Papierstreifen, nachdem er mit etwas Klcb-

atoff versehen ist, der LAnge nach gefaltet w^rd. Dar-
auf wird er an seinen LSngHflndem mit wellenartigen
Eindrücken (Riffebi) veradMa, und adiHeiUich der Länge
nach gebogen, indem er mit einem oder mehreren, in

der Lan^fsrichtung \ erlaufenden Eindrücken versehen

wird. Die verschiedenen Stadien der Herstellung eines I

Fadcne «lad ia AuMdit und Qucradinttt aua I

fimxv 46 ertiehtlicll. Das erhaltene Vorgarn kann für

sira all«to varaponnen werden. Soll aus dOnnerem Pa-
pier oder aua adunlleren Streifen ein didcerea Gerainst
erzengt werden, ao kann der Papientreifen rah einem

c D M (9 II III

Fig. 4h

seine Elasti/.it.'U und I'altbarkeit erhöhenden FOllstoff

vereinigt und alsdann versponnen werden. Diese Füll-

stoffe — WollabfAlle, nicht verapinnbare Tierhaare oder
Pflanzenfasern, Torf, Stroh, Awast, 2!enient — werden
durch Aufteeen oder Aufstreuen auf dem mit KielMtoff
versehenen Streifen vor dem Falten befestigt Die Fall-

stoffe kommen nach dem Falten auf der .Außenseite

des gefalteten Streifens zu liegen. Es können auch
zwei oder mehr Streifen von Papier verschiedener (Jüte

gemeinschaftlich gefaltet werden, so daß nach dem Falten
die bessere Fapiersorte auf der Auflensdte dca g^Hfitl»

teten Streifens zu liegen kommt.
Bei der Spinnmaschine zum W-rspinnen von Zeil-

stoffstreifen, die der Cari Hemel, Akt.-Ges. in SchAnau
b. Chemnitz durch daa D. R. P. 194761 KL 76c vom
17- X. 19US ifcscbatst wurde, wird <Ue nodi feodite
Strdfenrolle nicht wie bei titeren Einrichtungen lose,

sondern fest auf die drahterteilende Spindel aufge-
steckt und der Streifen vom äußeren Roilenumfange
abgezogen. Indem so bei der Drcllierung des Band-
chens die Hatuk lienrolle sich mit der vollen (ieschwin-
digkeit der in der Richtung des Bändchenauilaufs sich

drehenden Spindel drehen muß, wird durch Fliehkralt-

wirkung ein Ballon gebildet, und dieser wird im Kreise
durch die Luft geschwenkt. Ee wird so mit der Drel-
Iterung eine weitgehende Vortrodcnung und dadurch
eine soiche Fest^iiecit dm Gapbntes erzielt, dai sa
weltertdn durch eme geheizte GiHttmuIde gezogen wer-
den kann, die, der Aufwickelvorrirhtung vorgelegt, die

Trocknung des Gespinstes vollendet und ihm den Finish

erteilt. In F'igur 4/ "ist a die drahlerteilende Spindel,

die ihren Antrieb durch .Sihnur b von der Trom-
mel c erhält, deren Welle c' mittels Vorgeleges die .\n-

triebswelle f für die Wickelspindel g in Umdrehung ver-

setst Mit der Splndd a ist der Tdler d fest verbun-

Fi«. 47.

den, auf denen obere Warse d* die Hfllse des Band-
röllchens c federnd aufgesetzt wird, so daß es, an Eigen-

bewegung gehindert, von der Spindel a mitgenommen
iJer Aufwidcdwalse g ist die Giattmtudc I vor>
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gdeg^ die auf emem llngl der Maschine sich erstrek-

Kenocn Heizrohr h angeordnet ist. Zwischen Glättmulde

und Wickclwalze bewL-^n sii h der FadenfOhrer y. Die
•trichpunktierte Linie c' bezeichnet den Ballon, welchen
das Wndchen unter der SchleoderwirluiBg der <lnht-

erteilenden Spindel bildet.

Bei der von John Dymock in Stockport (Chester,

Engl.) angegebenen Vorrichtnng sur Herttellung von
Sebnur oder Bindfikden «im Papieretreifen (D. R. P.

197795 Kl. 76c vom 27. V. \m, brit P. 16039/1905.
amer. P. 919332, frani. P. 366890) wird der von dem
I'apiei « ickel kommende l'apierstreifen angefeuchtet und
nach dem Durchlaufen der l^ielerwalxen und vor dem
Zusammendrehen durch die Spindel durch einen nicht

drehbaren, hohlen, kegelförmigen Trichter und auüer-

dem ober eine Nutenrnlle geleitet, um dadurch gerundet
zu werden. Der hohlkegelförmige Trichter ist an seinem
Umfange e&nzlich geschlowen, ho daß der eingeführte

Papientreuen ninächat an aeinen Enden eingeb<M[en

wird. Der Phi^entreifen iKuft beim Amtritt aua oem
Trichter Ober eine spitzwinklig genutete FOhrungarolle,

die ihn weiter zusaimnendrOckt, ehe er durdi den Spinn-

VI

Ol

f

n«. 4«.

HOgel lelne Drehung erhilt. Wie aus Figur 48 enicbt-
lieh, sind an dem Gestell a in einer oder mehreren
Reihen senkrechte Spindeln b gelagert, von denen jede
mit einem Flügel c versehen ist und durch die Schnur d
von der Trommel e aus gedreht wird. Jede Spindel

ist zur Aufnahme einer Spule f eingerichtet, die sich

mit der Spindel dreht und durch eine Schiene I gehoben
und gesenkt wird. Jede .Spule steht unter dem Einfluß

einer Bremse, welche die Drehung der Spule genOgend
verzögert, damit der Flügel c die nötige Voreilttng er-

halt, die notwendig i»L um dai Papieroand g, ana wel-

fdiem der Faden beatelit, auf ifie Spule f aunuwiclcdn.
Die Bremse kann aus einer an der Spule f befestigten

oder mit ihr aus einem Stücke gefertigten Scheibe h
und einer Schnur i bestehen, die durch ein (Jewicht k
oder in sonst geeigneter Weise in Reibun^sein^'riff ge-

halten wird. Der Grad der Reibuiij,' kaiui vcr^'r<)l)ert

werden und dem Flügel kann eine größere X'oreilung

^" l; ' l'en werden in dem .Vlaße, wie der Durchmesser
der Spule sunimmt Zu diesem Behuie besiut die die

Spule aufnehmende Schiene 1 an der Vorderkante Aus-
nehmuiigen in, welche die das (iewicht tragende Schnur i

aufnehmen und dadurch ermöglichen, sie mehr oder
weniger um die mit der Spule verbundene Scheibe h
herum/.iilc^en. Far jede Spindel ist auf der Rückseite
der Maschine eine Spule 0 in dem Ralunen n angeord-
net, die eine Rolle Papierstreifen MgL Von dieser

Rolle lauft der Papieretreifen g lueftt durch einen An-
feucht- oder Leimtarog u unter einer Stange v Idnw^,
dann durch ein paar Zuführwalsen w und achlieSKch zu
der Rundun^vorrfchtung. Sie besteht aus einem hohlen,
an seinem l mfange geschlossenen Kegel \ in Verbin-
dung mit einer spitzwinklig genuteten Rolle oder Scheibe v,

die obrrhülb der Spindel b gelagert ist. Das Papier-
band verlaßt den Kegel x an seinem engeren Ende mit
eingebogenen Rflndern und kommt zu der Nutenwalze v,

welche das Band weiter kräuselnd zusammcndrOckt
und ihm gleichzeitig als Führung dient, um es zu dem
Spinndflgel zu leiten. Da* Band a wird durch den
Flügel laufend gedrelit und abdann auf die Spule f der
Spindel b au%twunden. Der Trichter x kann aua-
wechselbar oder so beschaffen sein, daß er andere Hohl-
trichter aufnehmen kann, deren Hruße und Oeffnung der
jeweili^'en Breite des für den Faden benutzten Papier-
streifens angepaßt ist.

Bei der britischen l'atentachrift 24527 vom Jahre
1906 von R. Urgoiti in Lille handelt es sich um aotche
xuaammengesetzten Faden, bei denen ein Kern von
PkplervollHOmmen von darumgesponnenem TextUmaterial

umltflUt iat. Von der Snile 1 (Fi|^. 49)
lauft ein Vorgespinst 10 aus Lonon,
Hanf, Jute oder dergl. zwischen die
Speisewalzen 2, 3 oer Maschine 6.

Es geht dann über eine Schiene 11

und kommt danach zwischen die
Zylinder 4 und .S. welche das Ver-
ziehen besorgen. Von der Spule 8

lAuft ein Papierstrcifen 9 über den
Zylinder 3 und unter der Schiene 1

1

hinweg durch den Führer 14 gleich-

falla swiachen die Zylinder 4 und 5^
wo er in das Vorgespinst 10 «ntritt

und wahrend der Fadenbildung mit
verzwirnt wird, wobei er den Kern
des zusammengesetzten Fadens bildet,

der nach der Spule 13 geht. Der
Fadeiiführer ist so eingerichtet, daß
sowohl bei Rechts- als bei Links-
zwirnung der Papierstreifen innen liegt.

Eine andere AuafQlurunn^orm &r
Erfindung dient nur Uentdlung
gröberer Nunraem.

Bei der von L. KOnig in BerBn
angegebenen Vorrichtung zur Herstellung von Papier-
garn (D. R.-P. 209452 Kl. 76c vom 17. VII. 1907)
wird wieder von Papierstoffstreifen ausgegangen, wie
es bereits bei den Krllncr-Türkschen V'erfahren be-
sprochen ist (s. Kunntstotfc l'U ». Seite 2.3 und 44).

Das Neue der Königschen Einrichtung besteht in
einer größeren Anzam von Entwlaserungasylindem
für den Papierstoff, die bi einem gemeinsamen Stofi-
kästen einzeln drehbar nebeneinander angeordnet sind.
Die Abdichtung der EntwtwerungMylinder gegenein-
ander erfblj(t durch achmale, die Stoßfugen der Zy-
linder oberdeckende Ringe. Von den Entw.'Vsserungs-

zylindern werden die gebildeten Faserfilz^chichten

durch ober sie lautende Fil/,e abgenommen und ge-
langen nach Passieren mehrerer I'reßwalzenpaare un-
mittelbar zu einer Spinnvorrichtiing (4 Zeichnungen).

Eine ganz neue .Art der Papiergarne stellte E.
Claviez in Adorf i. Vogtl. nach dem D. R. P. 224 420
Kl. 76c vom 6. IL 19& (— Ostetr. P. 43224. und
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amer. P. 999CI08) aus einem Stoffe hrr, dpr au» Holz-

stoff, Zellulose oder dergl. hergestelltem Papier besteht,

mit dem ein Vließ oder ein Flor aus Textilfasern aller

Art — Baumwolle, Wolle, Leinen, Jute oder dergl. ~
vereinigt itt. Durch diese Herstellung erhält da« Papier

einen voUliommen gtcidmlAigeo Belag von Textilfaaern,

ifie dem Papier, bMondcrt «her dem daraus gewonnenen
Gespinst, eme bedeutend höhere Festigkeit und Elaati-

zitlt geben. Und da die Dretlierung der Papierstreifen

xweckniaßi^' so vorgenommen wird, daß die Textilfasern

sich danach auf der Außenseite des Fadens befinden,

Bo hat das Gespinst auch eine textilfadenähnliche Be-

schaffenheit und Geschmeidigkeit. Die Vereinigung der

Papierbahn mit dem Faservheß erfolgt am besten wah-
rend der Herstellung des Papiers auf der Papierma-
achine und zwar am besten am Anfange des Papier-

maaehinenaielMS, dadurch die beste und innigste

Verbindung der beiden Beatandtdle möglich ist. Jeden-
falls muß die Vereinigung vor den Trockenzylindern
erfolgen. Diese besondere Art der Herstellung eines

Papiers in Verbindung mit Textilfasern beschreibt Cla-
viez in seinem D. R. P. 21620.SK1 55d vom 7. VIll. IWS
(= schweizer. P. 48 UM), tr m/ P .«7 27'), brit. P.

27123/1908). Das Vließ kann aber mit der fertigen

Papierbahn auch durch Befeuchten oder Verideben ver-

bunden werden, da al>er dabei die Verdnignng keine

«o üuiige ial^ «ignet rieh so hcrgvstdher Straf nidit ao

I

gut fOr die Herstellung von Gespinsten. Diese Ge-

I

spinstherstellung erfolgt in bekannter Weise durch Zer-
schneiden des Stoffes in mehr oder weniger breite

[
Streifen und Drellieren. Die nach diesem verfahren

, hergestellten Garne haben den Nachteil, daß infolge

der unbedeckt gebliebenen Papiersette, wekbe bei der
Verspinnung des Streifen« nacfa imicnjfewendet wird,

es dem Kern des Gewebes an der zur Einlelung grofler

BlastizitKt, Haltbarkeit und Geschmeidigkeit errorder-

liehen Polsterung' fehlt. Um diesem L'ebelstande abzu-
helfen, hat Claviez nach <lem I). R, P. 23.S82SK1. 76c
vom 21. XI. 1^09 die Papierbahn auf beiden .Seiten mit

je einem Vließ aus Textilfasern versehen. Die daraus
hergestellten Garne rind geschmeidig und follig. Die
Vereinigung von Papier und Vließ erfolgt gleichfalla

am besten auf der I'apierinaschine, und zwar wahrend
der Papierbrei daa Sieb passiert. Die Vliefle kOnnen
aber audi mit der fertigen Papierbahn verbonden wer-
den. For gewisse Zwecke kann man kurze Fasern auf
die eine Seite und langfaserige auf die andere Seite

der Papierbahn legen und die daraus hergestellten

.Streifen so zusammendrehen, daü man die kurze Faser
in das Innere des Kadens, die lange Faser aber in die

äußeren Teile des Gespinstes bekommt. Es wird da-
durch ein vohindn4fler, aber apeslfiidi leichter Faden
erhalten.

(Portaetnmg f«lgt.)

6iiiniiillliuht.
\'on tifrhÄrrf

Einige patentierte Verfahren, welche die im vor-

atehenden beschriebene, allgemein gebräuchliche Fabri-

kationsweise in manchen Teilen apeiialiaieren resp. ver-

«infachen sollen, seien im folgeodm aod) mitgeteilt.

V«rfahr«n und Vorrientung sor Heraullung
von atttKmacvftc oder fthnlich«n Stoffen beste-
hendem, mit Gummisohle und teilweise mit
Gummioberzug versehenem Schuhwerk. D. R.-P.
Nr. 132 992 vom 21. Juni 1901. Patrick MiliarMalthew
in Edinbourgh.

Patentansprüche : 1 . Verfahren zurHerstellungvon aus
Kanevas oder Ahnlichen Stoffen bestehendem, mitGummi-
sohle und teilweise mit Gummioberzug versehenem Schuh-
werk, dadurch gekenntiddUMt, daß cler Oberteil an seinen

Rändern mit wma dordl Efal- oder Aufwalzen herge-

stellten {Jthtnug von idcht vulkanisiertem Kautachuk
versehen wfafd, worauf di« Befestigung der Gummisohle
oder des Glansgummistreifens unmittelbar erfolgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadunA gekenn-
zeichnet, daß der Glanz^ummistreifen aus einem elasti-

schen Gewebe hergestellt wird, auf dessen einer Seite

ein Ueberzug aus nicht vulkanisiertem KLautSchuk durch
Einwalzen hergestellt ist, während die andere Seite der-

«slben mit einem Glanzgummiaberzug ausgestattet wird

3. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die eigent-

lidien mit veriaderficher Geschwindigkeit einstellbaren

Kalaaderwaliea aeitüoh des Maaddnengcatdies (F) her-

vortreten, um auf diese Weise das Ueberziehen des
Oberrandes, dessen Breite mittelst des Durchschlags (N)
gere^'elt werden kann, mit nicht vulkanisiertem Kaut-
schuk durch Ein- oder Aufwalzen desselben zu ermög-
lichen.

Gegenstand der Erfindung bildet ein Verfahren
zur Herstellung von aus Kanevas oder ähnlichen Faser-
stoffen bestehendem, mit Gummisohle und teilweise mit
Gummioberzug ausgestattetem Schuhwerk und eine zur

&«es Verfahrens dienende Vorrichtung.

Der Zwock der Erfindung besteht darin, ^manntes
Verfriwm dadurdi.ntloiidler so Mataltan. daS die

Hübenrr. (SchUiC.)

Ränder des Oberteiles durch Ein- oder Aufwalzen ver-

sehenen Ueberzug aus nicht vulkanisiertem Kautschuk
versehen werden, an welchem dieGummisohle desSchuhea
oder der Gummiobsrsdnih obsffaaib der Sohle aodann
befestigt wird.

Bm den bisher bekannten Verfahren von teilwdse
mit GummiObersug versehenen Zeugachuhen wird dieser

Glanzgummioberzug entweder mittelst eines aus einer

Kautschuklfisung bestehenden Ueberz.uges befestig'!,

welch letzterer auf das Zeu^' aul^'ebracht wird, von wo
aus der Oberteil dem Rand entlang umschlossen oder
abgeschnitten ist. Bekannt ist ferner ein in der Weise
ausgefOhrtes Verfahren, wonach man auf die Stellen,

an welchen der Gummioberzug befestigt werden soll,

Streifen aus nidlt vulkanisiertem Kautschuk auflegt,

welche sodann onttr Druck und Warmexufohnmg tml-

weia« in <fi« Masehen des Geweiws eingepreflt werden.
Dieses Verfahren bietet insofern Nachteile, als die

Verbindung des Gummioberschuhes mit dem Ueberzug.
sobald dieselbe in der erstgenannten Weise hergestellt

wurde, eine unvollkommene ist und im letztgenannten
\'crfahren die Druckwrirkung und erhöhte Temperatur
in \'erbindung mit der Staubbildung de« Kreide- oder
anderen Pulvers, welches dazu dient, ein Anhaften der
Preßplatten am Ueberzug zu veriiindern, insofern «in«n
ungünstigen Einfluß ausüben, als die Oberflidf« dCT
Kautschukadiicht durch Trodaien an sdhr g«hlrtet und
auf «fiese Weise in gewiaaem Mafie eine vollstftndtee Ver-
bindung mit dem Streifen des mit aufgewalztem Ueberzug
versehenen Gewebes verhindert. iSiese oder ahi^liche

Uebelstände haften den bisher ausgeübten \'erfahren
zum Zurichten der Rftnder des Schuhoberteiles an,
wrlchr ht mit einem Glanzliberzuf^ versehen \v erden,

sondern lediglich zur Verbindung mit der Schuhsohle
dienen.

Nach vorliegender Erfindung werden diese Uebel-
stände in zweckmäßiger Weise beseitigt, so daS die
QualitAt des hergestellten Schuhweriws verbessert und
die HerstdIungslEoMen wesentlich v«rbill^ werden. Wie
MS (d«m Pstent b«igefO|(tsn) Abb. I—3 ertichäich, wird
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der Rand Ai des Oberteile« A, an welchem die Sohle

oder der GlanzUbcrEug befestigt wird, mit einem ein-

l^ewalzten Uebrrzug aus nicht vulkanisiertem Kautschuk

venfhen, so d&Ü zwischen dem Oberteil und der Sohle

diMjvollMliMliga Verbiii-

Zur Befestigung der Sohle an einem nicht mk GuiiM^
Überzug versehenen Oberteil wird <Me Randbreite des
durch Einwalzen hergestellten Kautschuktlber/uges ge-

ringer erhalten, als er in dem Falle notwendig ist, wenn
man den Obertea mit i' — •

-

dung gewährlti-iet und gegenaber den bekannten Ver-
fahren eine bedeutende Materialersparnis erzielt wird.

Das Einwalzen ava nicht vnilukniaiertem Kautschuk be-

stehenden Uebenmg« auf da* Obeneug erfolgt mittelst

betonden niaisefobriir and auftordneter Kauaderwal*
teil, wie «flcedben in necikstehenden an Hand der Ab«
bitdang 4 Cm Patent) nfther erläutert werden sollen,

mit denen sieichzeitig Vorrichtungen in Verbindung ge-

bracht sind, welche zur Regulierung der Randbrcite
des Ueberzupes dienen. Der durch Einwalzen an den
Randern des Überschuhes hergestellte, gleichzeitit; dLis

Gewebe imprägnierende KautschukOberzug bietet außer

dem festen Anhaften noch den Vorteil, daß eine von
Staubteilen freie Adhasionsfl&che geschaffen wird, an
welche die Sohle oder der Gummiüberschuh in irgend

einer bdLaaaten Weite befestigt werden luuin. Bei mit
Goauiriabenaff vereehenen Znigedtahen wird der Ueber*
zue zwedonUHg in Strelfenform oder in Stocken be«
liebiger Gestaltung aufpflcfrt. Werden jedoch grOßere
Anforderungen an die Kcstipkcit dra U('bcr/.upH erstellt,

O kann derselbe aus rinrni in grcipnrtcr Form herge-

teilten Streifrn (H) herpestrllt wrrdcn, tlcr aus einem

Sewirkten Gewebe von großer Dehnbarkeit besteht, auf

essen Unterseite ein festhaftender Kauts huküberzug
durch Einwalzen befestigt, auf deren Ober^eite jedoch
eine KLautschukschicht (C) von erfordern her St&rke

aufgewalzt ist Dieser elastische Streifen (B, C) kann
aich in liequemerWnae den UnriiMn dee Scluihwerkee
anpassen, und die mit eingewalztem Ueberzu? versehene
Fiftche des aus Kanevas bestehenden Oberteiles(A) sowohl
als auch der als Ueberzug dienende, mfijrüchat homogene
Streifen (B, C) haften leicht zusammen und kfinnen nach
dem Vulkanisieren überhaupt schwer voncinnnder ge-

trennt werden. Der üebcrzug (B, Cj kann wie in Abb. 3

(im Patent) veranschaulicht ist, zur Befestigung der

Sdnihaolilc (E) mit einem Savme (D) versehen werden.

will. Bei der Herstellung von Schuhwerk, desse-^ Ober-
teil aus Filz oder anderem weichen Material besteht,

welcher dem Einwalzverfahren veringeren Widerstand
bietet, wird der Rand (Ai) de* Cwcrtdle» (A) mit einem
auigcwalzten Kauuchukoberzu^ vcrtdien, weldier mit
derselben Umlau%eachwindigiteit mit der im nadiete*
henden »i erllutamden Vonichtan|r aufgelegt »erden
kann.

Die bisher in Gebrauch befindlichen Walzen, welche
zum .\ufwaIzon und Einwalzen von Kautschukeinlagen
auf Geweben aufgewendet werden, kc"innen nur dazu ver-

wendet werden, einen Kautschuküberzug auf die ge-
samte Fläche durch die hindurchgefflhrten Gewebe
aufzulehnen. £Me in Seitenstttnden untergebrachten Rollen,
welche ihren Antrieb vermittelst außerhalb des Gestellea
angeordneten Treibwerkea erhalten, aind daher zum
Ein- oder Aufwalzen von Auflagen von Kanevaa oder
Sdnihoberteile ungeeignet, bei denen nur ein Randetrdlen
mit Gummi Oberzogen werden soll.

V'i'rfahrcn zur Herstellung eines (tummi-
überzugcH auf den Stoff teilen von Zeugschuhen
u. dergl. 1). R.-l' .\r. l.VI(,4S v 1/. Juiü 1908 für
Patrick Miliar Matthew in Edinburgh.

Patentansprüche: I. Verfahren zur Herstellung eines

ein- oder aufgewalzten Gummiüberzuges auf den Stoff*

teilen von Zeugachuheu u. dgl., dadurch gekennzeichnet,
dafi diejenigea durch die Kdanderwalze gefahrten Stoff-
teile, wdm mit einem Ueberzu? veraelien werden
sollen, wtt Sdiablonen Qberdeckt, dagegen die zu aber«
ziehenden Teile von der Schablone freigelegt und durch
die abgebogenen Schablonenteile gegen den l'mfang
der mit Kautschuk überzogenen Kalanderwalze gepreßt
werden.

2. Zur Ausführung de» Verfahrens nach Anspruch 1

eine Schablone, dadurch gekennzeichnet, daß sie derart

aasffeapart und auf das Gewelte gelegt wird, dafi der
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von dem abgebogenen Schablonrnteil featffehaltene Stoff

bedeckt wird, während der freigelegte T«U der Ein-
wirkung einer mit Kautadink Obenogenen Kalander-
walxe auagesetzt wird.

3. Verfahren zur AusfQhning des Verfahrens nach
Amanicb 1, dadurch gekennxaduict» daA die Mantel-
llldlw dtr antaran Kahnderwaixe mit erhabenen Muttern
venehen ist, oder dieeelbe durch Auflegen von Scha-
bhinen dazu geeignet gemacht wird, dau die isolierten

T«le des Gewebes unter Reibung f"*^ " ''n^mi-
auflage versehenen Walze der Maschine {^'pprrllt « erden.

Beschreibung im Aus/_>ig: Hr\ K,)iandern, wie sie

gewöhnlich zur Mcretcllving des (iummiüberzuges auf
Geweben durch Ein- oder Aufwalzen verwendet werden,
kann das Ueberziehen oder das Imprägnieren des Ge-
wtbcs nach dem üblichen Verfahren lediglich auf der
ganxen Breite des diirch Kaldnderwalxca hfaiditrcbg«*

nlhrtcn Gewebes auwefdhrt werden. Aus diesem Grunde
hat sich das Ein- und Auswalzen eines Gummioberzuges
bei solchen Geweben, wie sie zur Herstellung von wasser-
dichten Gegenständen, beispielsweise von Oberteileti mit
Gummisohle und teilweise mit Gummiüberzug versehener
Schuhwaren und dergl. verwendet werden, nicht als

zweckmAiiig erwiesen. Der Gegenstand der vorliegenden
Erfindung besteht nun darin, auf Geweben einen Rand
oder inmitten des Stoffes streifenartige oder anders ge-
•tahtte KauUchukauflagen ein- oder aufsitwalsen, und
swar mittelst der sn Auf» oder E3nwateen dienenden
Kaluder von bekannter Antfdhning, Die vortiegende
Erfindung lasst sich insbesondere mit Vorteil verwenden
auf das durch die Patentschrift 137 0Q3 bekannt ge-
wordene Verfahren zur I lerstellunj;; von aus Kanevas
oder ähnlichen Stoffen bestehendem und teilweise mit
(.Jumrniübcrzug versehenem Schuhwerk. Diese wird gc-
maß vorliegender Erfindung dadurch erzielt, daß ledig-

lidi die zu Oberziehendea Sloffteile gegen den Umfang
der mit dem GummiQbemig versehenen Welse gepreAt,
wlhrcnd ^ Obrigen Teile beim Durchgang duroi die
Maediiae entweder durch Aufbeben der Druckwirkung
oder durch Auflegen von Schablonen oder Ähnliche
Vorrichtungen au&er BerOhrung gehalten werden. Sollen

bei Geweben die streifenartigen oder anders gestalteten
GummiiiulSugen nicht am Rande, sondern im Stoff selbst

aufgelegt werden, so wird das erstrebte Resultat dadurch
erzielt, daß man auf die untere Seite des Gewebes
dOnne Metall- bczw. Kartonplatten oder Schablonen
auflegt, welche den Umrissen der aufzulegenden oder
mit Kautschuk zu imprägnierenden Streifen oder Flecken
enUprechend gestaltet sind, so dafl beim Durchgang
des Gewebee durdi die Walsen dieje^oi, obcäalb
der Platten oder Schablonen Degenden Stoffleile unter
kräftigem Druck gegen den Umfang der den Kaut-
schuköberzug auftragenden Walze gepreßt werden.

fJemilß der Erfindung kann ferner auf vo-ieinandcr
getrennte Stolfteile oder Streifen ein KautschukUberzug
dadurch auipctragrn wcrdon, daß eine Schablone /.wi-

schen das Gewebe und die den Kautschukuberzug tra-

5ende Waise gelegt wird. Dieses Verfahren erweist
j

ch dann als zweckmäfiii;, wenn ein Kautschukaberzug I

von größerer Stärke auf Stoffteile aufgetragen iat^ welche ,

vorher mit einem durch Aofwalaen bergeetellten lieber-
j

aug venehen sind, wie dies beispielsweise beim Auf-
|

legen eines Glanzgummtatreifrn^ auf das Oberteil von
aus Kanevas hergestellten, mit Gummi.sohlen versehenen
Schuhwaren geschieht. Wie gering auch die Stärke
der Schablone sein mag, so wird es im allgemeinen
nicht möglich sein, vonemander getrennt liegende Stofie
mit einem durch Einwalzen hergestellten, gleichzeitig

das Gewebe imprägnierenden Uel>erzug versehen zu
können, au welchem Zwecke eine starke Druckwirkung
Sehens der nnt Gummiaberzug versehenen Waise aiu
den zu imprägnierenden Stotfteil crfot'dcrlieh itt Die

Möglichkeit erscheint aus dem Grunde ausgeschlossen,

als der Druck eigentlich nicht auf den betreffenden

Stofftril ausgeübt werden kann, wenn sich gleichzeitig

eine aus Gewebe und Schablone bestehende Material-

schicht, welche mithin eine größereStärke besitzt, zwi-

sehen den Walsen an anderen Stellen derselben befindet

Um diese Sdiwierigkeiten zu beseitigen, wird die Scha-
blone in der Weise gestaltet, dafi jeder gestanzte, einen

Teil des Gewebes an der oberen Seite freiliegende

Plattenteil zu liejjen kommt, so daß die aus Gewebe
und Platte bestehende und durch die Wal/.cn zu füh-

rende Schicht durchweg eine gleichmäßige St.'lrke be-

sitzt und infolgedessen der gesamte Walzendruck auf

die freigelegten Stoffflichen auagcabt wird und diese

der mit Rautachukobersog versehenen Walze geeenOber
liegenden Flächen mit Kautschuk hnprägniert und eieent»

IkE Oberaogen werden* wihread die bedediteo Teile
dcfl Gewebes hiervon unbednltuflt bleiben. Der Patent-

sdirift rind sieben Abbildungen beigefügt.

Verfahren zur Herstellung von Gummi-
schuhen mit Futter und Im» ensohle mit Gewebe.
D. R.-P. Nr. 145,254 vom 19. März 1907 für Marvel
Rubber Compagny, eingetragene Genosaenaebaft in

Bristol (V. St. A.).

Die Erfindung betrifft die Herstellung von Gummi-
schuhen mit Innensohle und Futterstofi aus Gewebe.
Die Hei-steliung solcher Schuhe geschah bisher in der
Rrael hl der Wda& dafl die verschiedenen Stottagen
aut einen masriven Leisten geschlagen und dann mit
tliesem zusammen in die Vulkanisiertonn gebracht wer-
den. Beim Einlegen in die Vulkanisierform verschiebt

sich aber der Futterstoff leicht, was zu störenden Fallen-

bildungen führt, ferner dringt bei dem nachherigen Vul-

kanisieren des ganzen Schulies der Kautschuk bisweilen

durch den Futterstoli nach innen hindurch, wohin er

nicht kommen soll. Um diese Mängel zu vermeiden,

wird nach vorliegender Erfindung eine Schidit auf die

Aullenflldie der Innenaohle und de« Futicraloifes fbr

sida afiein fans oder teOwelae vulkanisierl^ die dar
Futterstoff auf den Leisten geschlagen und die Inflcre

Kautschukschicht aufgelegt wird.

Die Ausfuhrung der Erfindung erfolgt in nadl*
stehender Weise: Der Futterstoff und die Icmensohle

werden auf der später nach außen zu liegenden Seite

mit vulkanisiertem Kautschuk belegt, und die aufge-
tragene Schicht wird auf dem (iewebe anvulkanisiert.

Nunn.Fhr wird die Inneneoihle und der Futterstoff so
auf den Leisten gescblageiL da&^ die Gewebeseite innen
und i&e vulkanisierte KautsctMikseite auflen liegt. HBerauf
folgt das Aufsddagen der äußern unvulkanisierten Kaut-
schuklagen, wie Fmlsohle, Laufsohle, Oberzeug usw. in

bekannter Weise, wonach der Schuh in die Vulkanisier-

form gebracht wird. Man kann im Sinne der Erfindung
auch so vorgehen, daß man zunächst die Innensohlc und
den Futterstoli mit einer äußeren Kautschukschicht be-
legt und vulkanisiert, darauf auf die vulkanisierte Schicht

die das Oberzeug bildende Lage von unvulkanisiertem

Kautschuk aufwalzt und nun diese Schichten zusammen
auf die Leisten aufsGhlä|rt. Bei dem in flbliclier Weise
vorgenommenen Vulkanisieren des ganzen Sehobee ver-

hindert fUe Zwiachenlase aus vulltanisiertem Kautschuk,
dafi «fleser durch das ratter hindurch nach innen dringt.

Patentanspruch: \'erfahren zur FlerstcUung von
Gummischuhen mit Futter und Innensohle aus (iewebe,
dadurch gekennzeichnet, daß das Gewebe zunächst auf
der Außenseite mit Kautschuk belegt, dieser auf dem
Gewebe für sich allein vulkanisiert wird, dann erst die

Außen?ummilagen aufgebracht werden und achließlich

der Scnuh im gansen vulkanisiert wird.
Verfahren sur Bereitung gewalzter Gummi«

b ander f&r das Ausschneiden. D. R.-P. Nr. 9706»
V. 30. Dezember 1896 for William Mackintoah in Wien.
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PatentaniprOche: I. Verfahren zur Vorberei-
tung eewalzter Gummibänder für das Ausschneiden,
datuirch geicennzeichnet, daß die Bänder nach dem \ er-

laaaen des Gummiwalzwerke» vor dem Eintritt in die

Schneidemaschine einer Abkühlung bis auf nahezu 0*

unterworfen werden, damit die richtige Geitalt der gr-

ehnittenen Teile erhalten bleibt.

3. Zur Ausführung de« durch PatentuMpnich 1 ge-
kcnnzeichneten Verfahren« einer KflhlvorriaitunK, oe-
Idiead «ii« einein Trog, dordi welchen das Gummi-
band auf ednem Traneporttaeh hindurchgefohrt wird,

und in welchen ein eine Kaltemischung enthaltender
Trog mit oder ohne Zwischenschaltung eines Troges
taucht, um den Inhslt de« enteren TVogee (WtMer oder
Luft) zu kühlen.

Beschreibung im Auszug: Nach vorliegender Er-

findung wird ein von einem Gummiwalzwerk gewöhn-
licher Art geliefertes endloee« Gummiband einer be-
trächtlichen AbkOhlune unterworfen, die hierbei auf-

tretende ZuMmmenrienung de« Gummi« hat sur Folge,
daft die auf der Schneidmaschiae amaseechnittenen
StddEe «ich bei der nachfolgenden Verarbeitung nicht

mehr tuaammenziehen können und somit das bei der

bidierigen Fabrikation von Gummischuhen so lAhti^c

Schwinden des Gummi« bei der späteren \ i-rarbcitung

vermieden wird. Das (lummiband geht alsdann samt
dem Transporttuch durch eine Schneidmaschine, welche
aus dem Gummiband Stocke von geeigneter GrOfie und
Gesult auaadmeidet Die Patenteoirin Irt durdi eine
Abbildui^ erläutert

Verfahren cum Formen, Vulkaniaieren und
Vollenden von Gummischuhen. D. R.-P. 171426
vom 9. JuU 1903 Henry James Doughty in Provi-

dMice (V. St A.).

Patentanspruch: Verfahren zum Formen, \'ul-

kanisieren und V oUendeii von (lummischuhen, dadurch
gekennzeichnet, daß der Schuh auf einem Leisten ge-
formt wird, der mit einem dehnbaren Ueberzug ver-

sehen ist, und sodann mit dem Leisten in eine erhitzte

Form gebracht und der Wirkung eines zwischen dem
dehnbaren Ueberzug und dem Leisten hinzugelaaeenen
Drucke« mittel« Lun, Gaa oder Dampf anageaetst wird,

H» daü der Schuh wlhrend de« Vulkanisieren« von dem
rfeh anadeitaienden Leiatenaberzug gegen die innere
Formwandung gepreßt wird.

Beschreibung im Auszug: Vorliegende Erfin-

dung betrifft ein \'erfahren zum Formen, V'ulkanisicrcn

und Vollenden von aus Gummi oder einem anderen
vulkaniüierbaren Material hergestellten Schuhen. Nach
dem bisher angewandten Verfahren wird der Schuh
au« mehreren vulkaidaierbaren Gummistreifen oder der-

gleichen auf einem irnnachgiebigen t«ei«ten hergeatdlt,
wobei die Zurichtung idner Kaulen und Rinaar doe
koaimielig« Handaibeit erfordert, um dte «iforderKdien
BrhOmmgen und Vertiefungen auf dem Schah hervor-
zubringen. Außer der Kostspieligkeit fallt für die Hand-
arbeit auch noch deren längere Dauer nachteilig in das
Gewicht, welche die Zurichtung und Vollendung eines

Schuhes von schöner Form erfordert. Auch ist ein Ver-
fahren bekannt, bei welchem der Schuh in einer mehr-
teiligen, mit Dampf geheizten Form vuUtaniaiert wird
unter Eienutzung eines durdilAclierten Ldateni^ der nnt
Druckluft beschickt wird.

Der Zweck der voili^enden Erfindung, die Konten
dea Zurldttan^ Vulkanieieren« wesendich herabzumindern,
wird durch Verwendung eines starren, mit einem dehn-
baren Material überzogenen Leistens, der die Form und
Größe des herzustellenden .Schuhes bestimmt, sowie eine

Form erreicht, welche an ihrer inneren Flache alle Er-
höhungen und Vertiefungen besitzt, welche der Schuh
erhalten soll. Wenn daher der Schuh in die Form ein-

gebracht tat und der dehnbare Ueberzug de« Leiatena

durch eingefOhrte Druckluft sich erweitert, wird der
Schuh gegen die ausgearbeitete innere Fläche der Form
gepreßt und wahrend seiner N'ulkanisierung vollendet.

r)er vorbereitete Schuh füllt die Vertiefungen der Form
unter dem Einfluß des Luftdruckes aus, die Erhöhungen
und X'ertiefungen des Schuhes werden somit ohne Hand-
arbeit hergestellt, sie werden in inniger Berührung mit
der erhitzten Form gehalten, woduroi alle diese leä/t

eine gleichmAfiige gwtte OberfUdie gewinnen, weil der
auf £e innere Tütehe dea Sduahea auqcObte Druck
und die Wirme der Form da« Ftlefien dee Gumma
pegen die Form erleichtert und somit einen ziemlichen

und vollkommenen, geglätteten Schuh entstehen laßt.

Der aus einem vulkanisierbaren Material bestehende
Schuh wird auf einem starren Leisten nach einem der
bekannten X'erfahrcn erzeugt. Der unnachgiebige Leisten
weist eine Bohrung auf? mit welcher der Lufteinsatz-

stutzen verbunden ist. Der Leisten ist mit einer dehn-
baren Holle au« teilweise vulkanisiertem Gummi ofler

einem anderen geeigneten Material umgeben. Die HflUe
unMchiiefit die J£ndan aowle den Boaen dea Leiateoa
und i«t am oberen Teile de««elben und an dem Stutzen
befestigt. Der Schuh, welcher auf dem Leisten vor-

geforxnt ist und letzteren fest umschließt, kann mit einer

äußeren und inneren .Sohle, einem Bindcstreiicn. der
Fersenkappe und mit passenden Verzierungen und
Mustern hergestellt sein. Der so vorbereitete Schuh
wird nun in die ausziehbare Form gebracht, welche
einen Boden besitzt, unter welchem ein Dampfliaiiiaier

mit einem Dampfeiiilai- und •analaAitutzen vorgcaeheti
i«t Andi ^ obeimi Formteile weiaen Bin- und Ana-
Uaae fOr den Dampf auf.

Wenn der vorgeformte Schuh mit «einem Lei«ten
in die Form eingebracht ist, werden deren Teile durch
eine geeignete Vorrichtung gegeneinander bewegt. Der
Luftemsat7.Btut7.en wird mit einer Druckluftleitunj,' ver-

bunden, aus welcher gepresste Luft in den Leisten tritt

und den Ueberzug ausdehnt, so daß alle Teile de«
Schuhes in Berührung mit der inneren Formwandung
und dem Sohlenformteile kommen. Die Wärme der
Formteile wirkt allaeitiy auf da« vulkanieierbare Material
dee Schuhes und erleichtert das Eindringen der vor-
springenden Teile des Schuhe« in die Höhlungen der
Form. Der Druck der geprefiten Luft, des Dampfe«
oder Gases, das für die Dehnung des Schuhes brnut/.t

wird, treibt das Material in alle Höhlungen und an alle

Flachen der Form. Die von außen wirkende Hitze
zieht im \'ulkanisierverfahren eine bessere Qualität dea
vulkanisierbaren Materials gegen die Oberfläche de«
Schuhes. Nach beendigter Vulkaniüerung ist der Schuh
fehlerfrei und genau geformt. Nach dem vorliegenden

Verfahren kann der &huh oder Stiefel in drei bu foaf
Minuten vulkaoiaiert, geglättet und verziert werden.
I^e lange Dauer der alteren Verfahren, die Handhabung
und der Transport der Lel«ten zum Vulkanisierofen,
sowie die kostspielige, Geschicklichkeit beanspnichende
Arbeit, welche da.s (jlätten der vor.stehenden Teile de«
Schuhe.9 erforderte, sind daher beim Ertindunpsgegen-
stande ganzlich vermieden. Die Patentschrift ist durch
drei Abbildungen erläutert.

Formleisten zur Herstellung von Gummi-
schuhen oder Stiefeln. D. R.-P. Nr. 171 427 von
9. Juli 1903 for Henry James Dooghty in Providenoe.

Pstentanspro cn: Formleistsn zur Rscstslhinff von
GummtsdHihea oder Stiefeln, der in einer mdirtsluge»,
auseinanderxiehbaren und heizbaren Form verwendet
und mit Mitteln 7um Einlassen von Druckluft oder Gas
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Leisten
mit einem dehnbaren Üeberz.uge umgeben ist, um den
Uber letzterem zugerichteten Schuh durch Aufblähung des
Ueberzuges gegen die erhitzten Formwände zu presren.

Beschreibung im Auszug: Es sind bereit« dehn-
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bare SchohlciMen bduuw^ die nutteb in da« hncre
«nnfniirter PirdNnft ml^bUht werden iMnnen. tkn
•Olclwr Leitten llflt «ich nur fOr starke Gumnyschuhe
verwenden, deren Material genügend Festigkeit besitzt,

am die gewilnechte Lage des Schuhes ohne Anwendung
eines starren Leisteiis in der Form einzuhalten. Auch
sind starre Schuhleisten nicht neu, welche mit Mitteln

zum Einlassen von Druckluft versehen sind, die den
auf dem Leisten vorgeformten Schuh gegen die innere

Wandung einer Schuhform prefit Wenn solcher Leisten
zur Herstellung von Gummischuhen benutzt wird, wirkt

die Preßluft umnttteibar auf den mehrteiligtB \» sieh

noch nicht feit va einem Garnen verinmdenen Schtdi,

wobei ein Lösen der V'erbindungsstellen des Schuhes
oft nicht zu vermeiden Ist. Ein solcher Leisten laßt sich

auch nicht vorteilhaft xt-rwendcn für Schuhe mit einer

leichten, dOnncn (lummidecke, weil dieses Material nicht

genügende Festigkeit besJtzt, um die riditige Form des
Schuhes zu sichern.

Die vorliegende Erfindung sucht nun unter Be-
nutzung des fOr verwandte Zwecke beetinunten dehn»
baren Leisten einen Formleisten zu «cbaifen, der mit
grafiem Vorteil fOr die Hcrateliitng von edv lelditen,

dflonwandigen GwDraisdiahen verwendbar let Zu diesem
Zwecke ist ein starrer, mit Mittel zum Einlassen von
Druckluft versehener Leisten mit einem dehnbaren Uebcr-
zug versehen, auf welchen der Schuh in seinen einzelnen

|

Teilen vorgeformt und dann, in die V'ulkanisicrkammer
i

gebracht, durch eingelassene Preßlut't mit dem Ueberzug
gegen die Innenwandung der Form gepreßt wird. Der

;

dehnbare Ueberzug stützt hierbei den Schuh an allen :

Teilen gleichmftflig, ao daft ein- Zerreli^en denelben
nicbt ataittfiiiden kann tmd er die gewOnachte Form im-
vertndert betbellllt. Der nnnachgieblge Leisten ist mit

tiatr mittleren Bohrung und einem mit letzterer ver-

bundenen Lufteinsatzstutzen verai-hcn Der Leisten ist '[

von einer dehnbaren Hülle aus nicht vollkommen vul-

kanisiertem Gummi oder einem anderen geeigneten
Material umgeben. Die Hulle umschließt die Enden
sowie den Boden des Leistens und ist am oberen Teile

desselben und an dem Stutzen befestigt. Der Schuh,
der auf dem Leisten vorgeformt ist und diesen fest

lUMcbUdK» bann mit einer lulcreo und inneren Sohle,
einem Bindeatfcifen, der Feraenkappe imd mit paaienden
Verzierungen hergestellt sein. Der so vorbereitete Schuh
wird nun in die bekannte ausziehbare Form gebracht,
welche einen Boden bcsit/t. unter welchem eine Dampf-
kammer mit einem Dampfeinintl und -auslaßstufzen vor-

gesehen ist. Auch die äußeren Formteile weisen Ein-

und Auslässe für den Dampf auf, wenn dann der vor-

geformte Schuh mit seinem Leisten in die Form dn>
sebracht ist, werden deren Teile durch eine geeignete
Vonrichtung gegeneinander bewegt. Der Lufteinsatz-

atutten wird mit einer Druckluftleitung verimnden, aua
wdcfaer gepreaMe Luft In dl« Ldatcn tritt und den
Ueberzug ausgehnt, SO dafi alle Teile des Schuhet In

Verbindung mit der inneren Formwandung und dem
Sohlenforinteile sich befinden. Die Wärme dieser Fnrm-
teile wirkt allseitig auf das vulkanisierbare Material des

Schuhes und erleichtert das Eindringen der vorspringen-

den Teile des Schuhes in die Höhlungen der Form.
Der Druck der gepreßten Luft, des Dampfes oder Gases,
das jeweils fflr die Dehnung des Schuhes gewihlt wird,

treibt das Material in alle Höhlungen und an alle Flachen
der Form. Auf der Oberflftchc d« Sdiuhe» «fatd alle

erfcrderiiclien Veraerungen und erhabenen Fdder vor>

banden, wobei die Flächen ein vollendetes glattes Aus-
sehen zeigen. Der dehnbare Ueberzugf verhindert ins-

besondere ein Reißen der vorgeformten Schuhteile an

ihren Verhindcrungsstellcn, welche durch den l'eberzug
wahrend der Vulkanisierung wirksam abgestützt werden.

Dies ist von besonderer Wichtigkeit, wenn es sich um

die HerateUung aehr leichter imd dnnawaBdigner Gunuu-
admbe handelt Die Patentschrift ist mit drei Abliildungen

veradien.
Vorrichtung zur Herstellung von Gummi-

schuhen. D. R.-P. Nr. 135903 vom 5. Mira 1902 Ittr

Henry James Doughty in Providence.

Patentansprüche: I. Vorrichtung zur Herstelhmg
von Gummischunen, dadurch gekennzeichnet, daß die

Form aus vier Teilen beeteht, von denen die beiden

seitlichen und die untere Formbacke durch Dampf u. dgk
geheizt und durch ein Hebelwerk gegeneinander bewegt
werden kAonen, wAhfcnd der obere aenkrecht vcrachicb»

bare TeU einen dmvblOcberten Leitten, der adt Druck*
lufl beschickt wird, trägt.

2. Ausführungsform der Vorrichtung nach Aus-

spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das obere Stück

einen durchlöcherten Leisten trägt, der an seinem oberen

Teile mit einer rings um <len Leisten verlaufenden,

nicht durchlöcherten Kippe zur Aufnahme des oberen

Schuhrande« versehen ist, zu dem Zwecke, beim Schließen

der adtUchen Formbacken diesem Rande eine größere

Htrte und Feetigkeit zu geben als dem Obrigen ualcr •

der Bnwirkuog der Druduuft atehenden Oberteil.

3. AuafBhrungaform der Vorrichtung nadi Aua-
spruch 1 und 2, gekennzeichnet durch den Leistenträger I

,

die Druckluftzutiuhrung, das Ventil und die Formflächen,

die den Flachen der Formbacken entsprechen.

4. Ausfohrungsform der \'orrichtung von Aus-
spruch 1 bis 3 gekennzeichn t durch den Leistentr&ger,

QM Sohlenformstück, die kammerfOrmigen seitlichen

Formbacken mit ihren Rippen und daa kammerartige
SohlenformatOck mit echrteen Rippen, durch weldie
Anordnung bdm Sddiaßen der Fonnbacken daa Sohlen-

formstock angdioben und bd dem Oeffneo der Badua
gesenkt wird.

Beschreibungim Auszug: \'orliegende Erfindung
betrifft eine Vorrichtung zum Formen und V'ulkanisieren

von Gummischuhen und bezweckt, die Herstellung der-

selben zu vereinfachen und trotzdem ein besseres Er-

zeugnis mit geringeren Kosten zu erzielen. Die Vor-
richtung ist in eiater Linie für die Herstellung von
Gummischuhen bedimmt, dieselbe kann aber auch mit

gerinrnn AbAndemiUMn der FonmtOcke xur Hcrddbny
von Gummtrtiefeln Senen. Die Vorciditaac beatdit fan

wesentlichen aus einer vierteiligen Form, wdche in n>
schlossenem Zustande der Gestalt und dem Bau dea
herzustellenden Gummischuhes entspricht. Durch eine

Winkeihebclverbindung werden drei Teile der Form
betätigt, wahrend der vierte Teil verstellbar ist. Drei

Teile der Form bestehen aus mit Dampf beschickten

Kammern, während der vierte Teil mit einem Rohr
verbunden ist, durch welches Luft, Pampf, Gaa oder
eine FlOssigkeit zugefOhrt wird und den tu formenden
und an vu&aniderendea Schuh aufniaunt.

Der Patentedirift rind elf AbbUdungen angefügt.

Maschine zur Herstellung von Gummi-
schuhen. D. R.-P. Nr. 196029 vom 3. Mai 1907 für

John William \'ictor Mason in Manchester (Gr. Brit.).

Patentansprüche: I. Maschine zur Herstellung

von Gummischuhen, bei der die drei Fortnteile selbst-

tätig gegeneinander zu und voneinander ab bewegt
und in ihrer gesclilossenen Stellung festgehalten werden,

Sekennzeichnet durch doe mit einem hydraulischen

ylinder verbundene BrOcke, welche bei dem Schließen

der Fom den Sohlentdl anlwbt und die Seitenteile d|e

mit' Aneddlgen in schrtgen Nuten der BrOcke gefOhrt

sind, zusammendrückt, so daß die geschlossene Form
weiter anhebt, bis sie gegen Querbalken und obere

Anschläge des Cestelles trifft und gegen diese preßt

2. Maschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch

einen auf das Innere des in der Form betindlichen

Schuhes wirkenden Kolben, der bei dem Anheben der
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fMdiliNMiMn Form fmca einca «oHdiwingtMreD Aa>
•düag des GetteUet uitrilft und hierdurch nmch unten
gcdrockt wird.

Be«chr«!bilng im Auszug: Die Brlindung be-

zieht sich auf die bekannte Maschine zur Herslellunp
von Gummischuhen, bei der die drei Fornileile selbst-

tätig gegeneinander zu und von einander ab bewrgt
und in ihrer geschlossenen Stellung festgehalten werden,
besteht darin, daß eine mit einem hydraulischen Z\ linder

verbundene Brücke bei dem Schließen der Forin den
Sohlenteil anhebt und die Seitenteile der Form, die väx
Boliea in Nuten der Bracice gefohrt und, xuummen-
drOckt, worauf die geeddoeeene Form weiter angehoben
wird, Ul (de gqj^n Querbalken und obere Anschlage
des GesteHei trifft und gegen diese gepreßt bleibt. Es
wird hierdurch ein liclierea ZuMunnenMlMo der Form-
teile erreicht.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende; Wenn
der Schuh in die Form eingesetzt ist. su) wird ein Druck-
mittel in den Zylinder eingelassen, worauf sich die BrOcke
mit ihren Endpiatten hebt. Die schrügen Nuten, in denen

• die Vorspränge der Seitenteile spiewni {ttbren nun die

Sdtenteile zuaemmen. Wenn diese geaddomen und,
Bcrlt die Brocke mit dem Sohlenteil in BerOhntiig, hebt
um von den SchraubenkOpfen ab und führt Bu in aeine
gcoefaloaaene SteDung. Inawiadien ergreifen aber idion
die Vorsprünge der Brücke die unteren Kanten der
Seitenteile und halten sie fest. Die fernere AuswSrts- i

bewegung des Zylinders bringt nun die ganze gc- I

schlossene Form nach oben und drückt sie gegen die

Querbalken und gegen Anschlttge. Dadurch werden
die Formteile fest miteinander verbunden gehalten ohne
Rflcksicht auf den in der Form auftretenden Druck.
In dieser Stellung können dann die Teile bleiben, ao

daß nun di« Vulkaniaation fai Obiicher Weise vor aich
gehen Icann. Nadidem dem Schuh die richttge Fonn
erteilt und er vuHtamaieft irt, wird das Drudcimttel mm
dem 2ylinder herauegelaasen, worauf die BrOcke nach
unten geht. Dabei werden die Seitenteile der Form von
den Querbalken entfernt und legen sich mit ihren bei

der Aufw^rtsbew egunf; von ihren Führungen abgehobenen
X'orsprUngen wieder auf diese auf. Das fernere Senken
der Brücke veranlaßt dann, daß die Formteile auseinander-
gehen, HO daH der Schuh aus der Form herausgenommen
wird und die Bildung einea neuen vorgenommen
werden kam.

Ea IcHmilM noch in bekannter Weite Efairichtungen

vorgeadten aein, die die Damp^Mleitang adliattAtig

dfhien und aliaperren, wenn die Form gesduosaen bezw.
geöffnet wird. Ferner kann in bekannter Weise zwischen
Schuh und Leisten eine ausdehnbare Form eingefügt
sein, so daß durch .-Vusdehiiung derselben die Berührung
des Schuhes mit der Form nocl> inniger wird Um die

in dem Leisten befindliche Füllung auszudehnen, wird
mit der Form ein Kolben verbunden, der bei dem
Schließen der Form unter einen Anschlag kommt, der
in beliebiger Wdae am Geetdl gelagert ist, bei dem
Hoduidien der Fonn <fie Aufwlrtabewcgung dea Kolbena
bc^renit und dieien niederhält, to dSi innerlulb der
Leistenfbrm der l^ruck gesteigert wird. Der Anachlag
ist '- I An ilr-rn (bestell angelenkt, daß erzurlldtgeadiwungen
werden katiii. um der Herausnahme des Schuhes und
Einsetzen eines neuen nicht im Wege zu sein.

Zwischen den Dampfkammern und den Wagen und
der Brücke wird wie üblich Isuliermaterial, wie Asbest,

eingeschaltet, um ein Ableiten der WArme zu verhindern.

Der Patentachrift dnd swci Abbildungen beigefügt.

Referate.

C Harrits. .Ucbcr Diazctyl-propan (l-S-Hcptandlon) au
aatschnk.* «HeHchte d. Drutirh. Chem. Uei , 47. Jahrg., Nr. 4,

1914). Helm NsrhweLi des Aclit-KohlrnMoffrinces In den normalen
KSMschukarten txMchneb (' llarriri ein kristalli.sicrrndrs l>iket»n.

weldMS er nach Minen Eigenachaften und der Zuiammen»etxung
sliaas niMMlSMhsiniM als IJi^vkiaaktadian «Mirara wiaitgr

hotanf dar VsimcIm a0|t sldii äat tss OÄstaa slebl 41« «r»

wihiite Zutammensetiuag, sondcnt die Portncl ChHuO« hat und
keine lyklUchr, sondern eine offene Vcrblndiia| ist. Die erhaltene
VerblndunK ilt das einiij^e norh fehlende Diketon der niederen Kett-

rcihc i Hi i I > ( Ml Clli i'Ht . CO . CHi, d»s Diazetyl-propan. Die
Bildung dea Dkaxet/l-propan* aua dem über daa Dihydcochlorid Ter*

' '
> fjpiMlas ragaiMfiartra Kantschvk lat talehl sa •rkUran. L^gt
la Ushar gebrauchte Zyklaoktadien'Pormel «ugrunde, sa «fliUt

man folgendes sSshcma:

co.CHi
CMO

T I

CHt •••CHt
I I

CKi I

\ CHO
CO CH.

Hierbei niüßie >N Nebenprodukt Malondialdehrd, Malun-
halbalilrhrd«iurr, liT/w M.iionwiure entitehen, «»o»on keine nnch-

ccwleten werden konnte. Malonhalbaldeh^daiure müttte bei der

TsMpsiatar, wdelw sm Zsnalaan das Dkmonids mit Wasaar angc-
wanoat wird, laidit In Kohlcndloiyd md Asetaldclqrd setfatlen. was
auch beobachtet wurde.

Für die Konatitutl'.>nabe«tlmmunK de* Kautschuk! bedeutet der

Nachwels, daA «ich bei meiner l'mlÄgerung über das Hydro, hlorid

eine doppelte Bindung um rm Krihkü^t ffatuni Torschiebt, und dali

der Kautschuk trots seines hoben Moleküls und seiner kolloiden

Natwr diaaelban rtismisclisa Besklhtasa SAsalgl, wfm dk einfachen
Terpenkftrper. R. O.

Malenkovic, IMa ZuliaDtt dar HoUkonservicraDf mit
wa^scrlOslicbea Stoffen. ZtM-hr. utg. Ch. 1914, S. 132). Autor
Ist Erfinder der besten in Betracht kmBMIldsn PtMr» md Dinl-
trophenol- Verfahren. nAnilich:

S) Saures Fluurti n k r r r f a h rr n (rcraHSt ttBd ttSllMk):

Zn Ki 3 HK xüK.

•CH.

b) Chlorslnk-Fluornatrlum>Vs(fshrsni
F

N)4.Mar.HP.f sNaP

Za

\
€1 flaslllt (Rsllltl P li.ll:

tß0^ MaP -I-

Autor betont, dal (rfolg nw bat
richttKcr (hoher) Zufuhr xu erwartsn IsU Sbsr^StWwt dSan ist der
Knatz unter Umstinden ein begrenstar. ao daÄ natas den Fluoriden
und Dlnitruphenolen neue Stk^lTe nöHfj erscheinen: mit Vorstudien
ist Autor beschäftigt

Du Gebrauchsproblem ist ron Bedeutung, Kluoridr und
Dlnttraphcnole icigen die Elgaasehaft der sog. UrberRufnahme;
ea antaptMit h Hektoliter si(fefllinar p^slger Lauge keineswegs
einer Zufuhr an Antiseptikum vo« p.k kg, Modcni mdw; cina K«)go
der (Tetwraufnahnie Ist die KontaBtraMonaeennliuiening der T sam
[AbfaJlJ. Das I mprignieren mit obigen Stoffen ist also gTU*d*
verschieden ron Imprlgniening mit Tcerol oder Chlortlnk. Man moC
erst die Riehreiultale oder .^pparatkonatMlIcn berechnen. Um
erfolge mm i^ h; cvi-n. ist rs unbedingt
Olnitrophenolen richtig su art>ellen.

Dss Safwbrproblam. B. F. Patrltsek hat Mr >

der tfcishuiisai

t

laiaiig den HagiMI «antlseptlsehe Kraft* ein-
geführt. Nowotny hat nachgewiesen, dst twischcn der antiiep-
tischen Kraft und der mittleren Lebensdauer enge Beaiehungen be-
stehen ; Malenkovic hat diese Beziehungen in eine msthematitche
Formel gelnacht. — Für den Kill sIt nur PiUe alt ^er^t^Temlc L r.

•achen in Betracht kommen, das Holi isoliert ist (also nicht itii

KoataMa nrit ndarra Holsa ataht) und keine Verluste an AntisepHkaa»
stattfadao, malte da* Hols dauernd gesund, insbesondere pilzfrri

bleiben, wenn die antlaeptische Kraft « = 10 betrügt. Rs wird alMT
in Zukunft nötig sein, bei wasserlöslichen Stoffen für bis 19 odar
16 hinaufzugehen, da «onst einaelne Probleme unlAabar sind. Dieiaa
Hinaufgehen aul 16 ist aber bei Fluoriden und DInitiophenolen teila

aus dkoDomischcn Uriuidao tails mit ROeluicitf auf dla LaalichkcM»
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nar •utMhmaweUe mOftlch ; n tind daher nmm,
t VUUbm Stoffe nAtlg.

Da* Geaett der StrruunK. Möge auch bei llen Chargen
(Zügen) die gewi^nschte Zufuhr z «rrcicht wurden sein und dle^e mit

• = 10 fixiert Miii, to werden die rinielnen ätückc doch Schwankungen
swliebaii •M 4 und • > 16 zeigen ; dtat IM tfte StKMMmc. Ba
•ich Mmeh Imner uaterimprignkert«

dakar vom Torahertln mit a höher gehen,

D«a LAallehkeltaproblem. Ea
Vluoraatrlam: kalt 3«'/>. erti. 4>
Dlnltrophra«!: bei 0* c«. O.oi'/.

17* ca. 0,5
100* ea.

Dinitropheoolnatrlum: Aber S*/t

OlailrophanelaalllB kaU ca. Wl», kcit (umtillaalO: weit mehr
Baalllt <B«lllt) P 11,11 kaM ca. 4*|t. heil (uimiliMlc): ca. 4.S*/*.

Zur Krilflung der antiieptitchen Kraft t 10. mut man
den Holl folgende Mengen xufQhren (pro 1 cbm Molz): 7,5 kg Sa F

b«w. O.t kg Diaitrophtneinatrimi. bsw. 0,75 kg DkniiropheootaBiUa,

ta». 3,3 k( BmUi <aaUi^ •«.

Patenr-Beridit.

Kitte, Leim, Die h t unginil tt el. (Palcntklas»e 33.)

FraniSiUchea Patent Nr. 457452. Arthur Ronald
Tritt in England. Verfahren zur Hcrstrllung vnn Dirh-
t ung«nia n »c h et t c n iiui Te xt il « t o f f c n v.r.d KHutsiiiuk
odar ähnlichem Material. Die ManKhettc wird aui mehreren

ähnlichen StofT * miteinander verbunden eind. Die Formgebung er-

folgt in unTulli»ni»lerteni Zuatandc In einer Form au» «wci }^l«;tcii e

und c. Die Forrnrimdrr lind scharfkantig aiUgchUdet, >o dab da»
Untmi! abgeichnittcn wird, a* galangt dabei in eine

B umgebende Auaiparung h. Nach der Formgebung
die VulkaniaatioB aUlt H.

KOnilllehe Geiplnttfaiern (Patentklaiae 3^a und b).

D. R. -Patent Nr. 371030 vom 19. II. 1911. Compagnie
Kranyaisc dca Application« de la Callulota In Paria.

kAMatllehaii Oawebaii.Vorrl«htyii( aar Harattllmg v*a k4
Bne gravierte Wabe t, anf wcklie die iw
dienende Flüstigkeit. i. a ZetluloldManm, aafMhnMbt «M» M In
Richtung dr« eingeieichneten Pfeiica dnhbar iN ainam TVbb 9 ga*
lauert, der mit der die Erhnrtunj; herbetfOhrenden FlOuIgkelt gefüllt

i«t. Da» M.itiTiiil bclindcl lu Ii in ritu'm Hehälter .H, drr »o aunge-

blJdct iit, daü da» Material in einer dünnen Schicht gleichmtHig rer-

tallt auf dl« Walaa IMt und dte VartMangen der (iraTierung aua-

f&nt I>a» fertiia Caiidba wlid auf dar dam Troge gegenabcrliegcn-
den Sehe der Walae bei 13 in bekannter Welae abgetogen. Die
Waaehvorriehtung auf der Oberseite der Walie lic«teht au» einem
xur Walte parallel liegenden Rohr 13, du mit einer Reihe Löcher 15

venehen tat, die in eine das Kohr 13 umgebende ilijlie lf> mit Spalt

17 an ihrer unleren Seite münden. Ein Ansati 18 de» Rohres 13

trigt einen tiomroiachleber 14, der »ich auf Ac Walae I auflegt.

Neben der Waachvofrichtung Hegt die pneunattaebe Trackenvotricb-
ttHif. Sie bealdtt am dem parallel rar Walae Uegcaden Rohr M,
da* mit swei SaugAffnungen in Geitalt einaadar paralMar, aehr CQgar
Ltngssohlltze 34 und 25 versehen Ut, die »Ich Ober die gante Unge
lie« Kohren 36 erstrecken und »ich nahe »m Zrllnder 1 befinden,

ohne ihn jedoch tu berühren Sowohl bei der Waachrorrichtung
wie bei der Aniaugevorr^chiun^ kann die wirksame Länge entspre-

chend der Breite düer Graricrung auf der Walae In gecigoeter Weite
geregelt wardea Oaa Rahe U whd to «aimm iularea Bada vun
einer tai tetiaehlar und wagerechter Riehlmic rertehlcbbafcn Auf>
hlngevorrlehtung 19 gehalten, wodurch eine genaue Einatellung er-

i»öglicht wird. Die Saugrorrichtung i»t mit xwei V'erblndungsttücken
?S auf die telthchen tenkrechlen Rühre 27 für die l.uftiuführung
aufgesetzt. l)ir \'erbinduni;^stui-kr 2K und die Kohrc 27 werden
durch Hügel 30 xuaamraeogehalten, die bd 31 an den Ruhren 27

befeatlgt «Ind und mit Druckachrauben 3} venehea tlnd,

die aleh auf Augen 33 oben an dea VertHndungtttQckrn 38 stOtien.

Diese Augen .13 halten mittel« Tragstangen 34 auch die Aufhtngung
19 der ^.^ aschvorr-.rhtur.g El nini Ii d üich L.oanehmen der Schraube 33

lükt lieh daher sowohl die Wafchvorrichtung alt auch die pneiuna-

Trackearcrrkktung

anbringen. MaiM bMbt die wirksame Kloatrihmf beider Vcerteh-
tungen gani ungntdrt und unbeeinflutt. Nach Wagndune beider
liegt tUe Walae nach oben hin vollttindig frei und kann ohne wei-
tere» zur Betichtlgung oder Auswechtiung herautgenommcn werden,
wie dlea rerhUtnlimUig oft erforderlich Ist. H.

Plattische Masten (Zelluloid. Kautschuk, GutUpercba).
(Patentklatse 39 a und b.)

D. R.-Patent N r 368077 Tom 9 III 1<JII. Kriti Kempter
in Stuttgart. Verfahren und Maichi-ie zur C^cwinnun^j
von Gummi aus gummlhaltlgen Kinden und anderen
Pdanaentellen. Das Verfahren besteht darin, dal die Pflanxen-
teile in grdleren. eventuell durch Quetachung uaw. ofbcrcitetca
Stocken einer wohl die Rind« UBir„ nieht ahar die etogiaehlaaianin
Gummitellehen fein pnlrerliteranden RdbearrtChtang aagafMwt tvai^
den, deren Siebocgane und Reibwerkieiige In einem In ein WaMaiw
bad eintauchenden Behllter angeordnet tind. Hei der aur Duith-
fOhrung des Verfahrens benutslcn Maachina iat la «teani
Waaserhrhiilirr ;< der Länge naafc «1b HaMaytadW « *

alch an den Eintiilltrtch-

tarc
Wandungen d mU,
Unterteil hiiMgCn C
brechen uod alt
wechselbarer Siebbeapan-
nung e versehen üind

;

gegebenenfalla luiaaen

auch In den MlaaiaRand
Siebe angcnidaet aain.

Der Hohizjllnder b dient

I
sur Aufnahme einer Reib-
walie f, deren Hantel
entweder mit Auaschnit-

^

ten veraeben oder voll

ausgeführt wird. Der
I Walxenauntcl Iat in be-

I kannter Weite ebcnao wie
I die Innenwand dae Zjr-

I
lindert b aufgerauht. Die

I
Walte f wird durch eine

I

Kurbel von Hand uder

durch motorischen An-
trieb gedreht Der WaatcrbchUter a iat ferner mit einer AblaA-

und iMii%Bngtd(rnung i od* VaMchlnlt etaam atWlBhen Sahwanknhr k
Reg' lung dea Waaaeialanda« kn MtUtar wMuand dir

.Ari>cit und cineni Watterxuteitungt- und VetteUuitgtrohr 1 auagerdstet.

Die lU verarbeitenden PAanientrilc. a. B. Rinden, werden tuerst vom
Holie tosgeldst. wai in frischem Zustande unschwer >ii bewerlcitelllgen

i«t. Hierauf »;;^r.n, wenn erwünscht, eine X'orbereitung drr l'Manren-

teile »latllinden, indem die mitunter sehr feste Struktur der Iwtrcffen-
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den Teil* gelockert, der Zuummcnhtng der Gummifiden dtbel aber
mngllclut wenig lenlärt wird. Rinden i. Ii. können trocken oder

naS durch Hendwerkteuge der Kingeborenen irorgrklapft oder durch
eine Quettchwalie flachgepreOt werden, je nach Umitindcn kann
•in derartiger Quet>chprotefl auch nachträglich cr»t eingeschaltet

oder witderhot werden, nachdem die Pnanientcil« bereit! tellwcine

In der vorliegenden Vorrichtung bearbeitet wurden. D&a ruhe oder

auch mlttcla Chemikalien vorbereitete Material kommt nun in die

Maichine Sie wird mit dem Material mlSIg gefüllt und der Waiser-
atand genrAhnlich lunichsl so eingeitcllt, dafi die Siebpartlc am Hohl-

tylinder b vollständig eintaucht. Bei Kauiichukgewinnung wird kalte*

Waaier verwendet, bei anderen gegen Krhitiung nicht empfindlichen

Cummiarten mu8 daa Waiaer auf solchen Hittegrad gebracht lein,

dall die im kalten Zuitarvdc fast spröden Gummileile ve'einigungsfahig

werdecu Nun wird die Relbwalie gedreht und et werden dauernd
feine Rindenteilchen usw. van der StolT'ma»>e abgeschliflen. Infolge

der Warenbewegung über das Sieb und mittels des fortwährend be-

wegten Wassers durch das .Sieb hindurch abgeführt. Die Cummltelle,

sobald sie bei der allmählich fortschreitenden Auflösung der Zellu-

losegrbildc frei werden, gehen vermöge Ihrer Eltstizitit und Ihres

Verelnlgungavermägen* nicht durch das Sieb, sondern ballen sieh zu

kleineren Körpern tusammen, die von Zeit au Zelt durch den Binfüll-

trlehter oder durch besondere Entleerungsvorrichtungen entfeint wer-

den. Der Waaserstand wird wUhrend der Arbelt nach Bedarf gehoben
oder gesenkt. Durch die Bewegung der Walae f gerät das Wasser
Im Behälter a In pulsierende Bewegung, wodurch die Slcbpariie von
anhaftenden Zellulosetcilchen befreit wird. Durch entiprechende
Ausbildung der Reibflächen, etwa In Schraubenxügen, Anordnung de*

Aufgabetrichter* an einem und einer Auslaflöffnung am anderen ivnde

der Reibwalie bei entsprechender Verlängerung der Wslic und damit

auch des Wege* des die Maschine durchlaufenden Material* oder

durch schräge oder vertikale Anordnung der Maschine kann man
auch kontinuierliches Arbeiten erreichen. Infolge der Einfachheit der

Maschine und der Bedienung kann man die Maschine anstandslos In

nächster Nähe der vielfach In Urwaldgegenden liegenden Gewinnungs-
ort« aufstellen und damit besonders für die (Gewinnung des so empfind-

lichen Kautschuks au* den schwer tratuportablen. aperrlgen Rohma-
terialien, di« für da* Verfahren in Betracht kommen, einen wesentlichen

Fortschritt erreichen. Der Kautschuk «rflhrt bei der Gewinnung
weder schädliche Quetschungen und ZerrelSungen noch Rrhitxung,

er behält vielmehr seine natürlichen Eigenschaften unverletzt und

teilt deshalb ein Produkt von hervorragender Qualität dar. H.
D. R..Patent Nr. 270955 vom 39. 111. \9\7. Thoma* Gare

In Rdgbastou b. Birmingham, Vorrichtung zur Hcr*tcl-
lung vonGummlgegen*tänden,lnsbe*ondere Vollgummi-
reifen aus verschiedenartigem Gummipulver. Zur Verar-

beitung von verachiedenartigem Kautschukpulver, insbesondere xur

Herstellung von VoUgummirelfeD mit einer Hartgummigr<ind*chlrht,

ist in der Korm, in der das Gummipulver in der üollchen Weise

mittels eines hin- und hergehenden Stempels geprefit wird, eine der

AnschluSfläche der vcr-

«chledcnen Gummlsctilch-

ICD entaprechend ausge-

bildete Trennungsplatte
vorgesehen, die länger ist

al« der Hub des sie beider-

eitig ül>ergreifenden

Stempels. Hierdurch wird

erreicht, da> die ver-

schiedenen Gummipulver
sich an der BeriUtrungi-

fläche gut miteinander
verbinden. Um die Zu-
führung der verachie-

dcnen (iummlarten in

dem jeweils erforder-

lichen Verhlltni* genau
bewerkateUigen zu kön-

nen, wird vorteilhaft eine

Einrichtung benutzt, bei

der die beiden Zuführungstriehter g und h durch einen Zwischen-

raum p getrennt und mit einem entsprechend grollen Loch q beiw. r

in Ihrem Boden versehen sind. Unterhalb der Böden der beiden Trirhler

Ist ein Schieber s mit zwei Lachem t und u beweglich angebracht.

Dieser Schieber s ruht auf Führungen v, w. Bei aeiner Hin- und

Herbewegung kommen die in Ihm vorgesehenen Löcher t. u In gleiche

Achse mit den Löchern q, r In den TrichlerbBden zu liegen, so dat

•Ich diese Aussparungen t. u mit dem verschiedenen (iummipulver

füllen können. Heim Rückgang de« .Schieber» werden die aligemes-

cnen (rummlmengen durch besondere Fiihrungsplatten z, y genau

auf den Trenntisch beiw. unter diesen geleitet. Die l.ncher t, u

können hinsichtlich ihrer UrOBe einstellbar angebracht aein. Durch
den Stempel f. e erfolgt das ZuaammenpreN>en der Massen a, b in

der Form c. In den t^egenatand können auch Metall- oder StofT-

elrüagen eingetwttct werden. Hienu werden In der Trcnnungsplatle d

und In dem Preßstempel Kanäle vorgesehen, durch die die Zufüh-

rung der Klnlagrn über Rollen erfulgl. II.

Britisches Patent Nr. JH 697 vom Jahre l"»12. Erneat
Smith in Buzion (England». Korm für K au t schu k w a ren.

Zur Herstellung von KatttKhukgcgenetändea wie Puffern, Absätzen,

Pfropfen und ähnlichen Körpern dient eine Form, welche au* einer

dickwandigen Gufteisenplatte gebildet wird, die Bohrungen aufweist

zur Aufnahme der au* Stahlrohr bestehenden Einsätze Diese werden
entweder In die Bohrungen hineingeprcISt, eingeschraubt, oder durch
Stifte befestigt, sie sind von gleicher Höhe und werden oben und
unten durch dünne Stahlplattrn abgeschlossen. In die Einsätze können
besondere Formkörper aus WelOmetaU eingebracht werden, um den
(iegenitinden bestimmte Gestalt zu geben. Die Einrichtung hat den
Vorteil, dat l>elm Schadhaftwerden elives Formtella nur der be-

treffende Einaalz ausgewechxett werden muft, aullerdem kann man
für die Formplatte gewöhnliches Gufielsen verwenden und nur für

die Einsätze Stahl oder dergleichen II.

Britische* Patent Nr. 28821/191J. Far be nf»br ik en v o r-

mal* Kriedr Häver & Co. in Leverkusen b, Köln a. Rhein
und Elberfeld. Verfahren zur Herstellung von kaut-
schukanlichvn Stoffen. Man führt das Kondakowsche Poly-

merlsatlonsprodukt (Journal für praktisch« Chemie. Bd. 64 S. 109/110)

In ein beständiges und technisch sehr wertvolles Produkt durch
Mischen mit Tannin oder tannlnähnllchen Stoffen über. K.

Hritlsehes Patent Nr. I75Ü2J19I3. Leon Feval und
Jean de la Fr^anaye In Pari*. Verfahren zur Behandlung
von Kautachuk, Guttapercha und ähnlichen Stoffen.
Zwecks Extraktion von Han aus Kautschuk, (iultapercha u dgL
werden die genannten Stoffe mit Rizinusöl behandelt und die an-

deren Veruiueinigungea, sowie das anhängende Rizinusöl werden
mit .Mkohoi, Azeton usw, entfernt. K.

Britisches Patent Nr. 11530/1913. Farbenfabriken vor-

mals Friedrich Kayer & Co. in Leverkusen b. Köln a. Rh.
und Elberfeld. Verfahren xur Beschleunigung der Vul-
kanisation von natürlichem oder künstlichem Kautachuk
oder kautschukähnlirhen Stoffen. *Dle Vulkanisation der

Stoffe wird in (Gegenwart von Plperidlo oder seinen Homologen
durchgeführt. « K.

Britisches Patent Nr. 73682 vom Jahre 1912. John
Lilly Palmer In London. Verfahren und Vorrichtung
zur Gewinnung von Kautschuk aus Pflanzentetlen. Die
durch Mahlwalzwerk« oder ähnliche Maschinen zerkleinerten Pflanzen-

teile werden zwischen zwei Flächen geiicben, ohne dat eine weitere

Zerkleinerung stattfindet. Dabei ballt alch der Kautachuk su wurm-
artigen Gebilden zusammen und kann sodann leicht von den holzigen

Bestandt<^len getrennt werden. Eine für diese Verarbeitung geeig-

nete Maschine besteht aus einer an Bolzen 3 hängenden feststehen-

den Platte 2, welche"] durch Federn gegen eine rotierende Platte 5

gedrückt wird. Das i«rkiclnert« Material wird durch eine schrauben-

förmige Führung IS an der Platte 3 in den Kaum swischen beiden

Platten gebracht, wo die Teile, während sie von der Mitte der

Platten nach aullen wandern, gerleben werden Die gegeneinander

gerichteten Flächen beider Platten sind zu diesem Zweck soweit

rauh ausgebildet. daB sie das Material erfassen können. Der Kaut-
schuk, welcher gröBcre Stücke bildet, fällt zusammen mit den feinen

Hulztellen auf einen schrägen Boden 10, wird durch die Oeffnung 17

entfernt und durch Sieben oder dergleichen von den Frcmdörpem
getrennt. Ist die Vereinigung der Kautschukleilchen bei einni*llgem

Durchgang durch die Maichine noch nicht In der ffr^üiuchten Weis«
bewirkt, dann wird die Bearbeitung wiederholt. GlelcKieitlg mit dem
Material wird In die Oeffnung 15 Wa»*er eingeleitet. Mehrere der-

artige Scheibenpaare kimnen auf einer gemeinsamen Welle angeordnet,

sowie Siebe zwischen zwei Sätzen vorgesehen »ein. Die Stheib«»

können auch durch Kugel- oder Kegelflächen eraetxt sein. H.
Britische* Patent Nr. 20 049 vom Jahre 1912. II. Haw-

thurn in S hee nhurs t (Eng I a nd). Vorrichtung zum Koa-
gulieren und Räuchern von Kautschukmilch, Die Vorrich-

tung besteht aus einer Kammer a, in der mehrere Paare von
Wallen c. d gelagert sind. Die Walzen d ruhen In festen Lagern,
werden von auten gedreht und durch Dampf geheizt, der in da*
Innere der hohlen Walzen geleitet wird. Die Walzen d werden von
den Walsen c niitgenunimcn und alnd in Lagern drehbar, die in

CÖOgU
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i*
U|tr wMm, drtckm «c Walw «
Die Walten d ilnd mit einem Mcht «ntfembaren IJrbrrzug venchen,
•n drm der koagulierte KtuUcbUk fwthaftet. Die Kauuchultmikh
befindet sich in Behältern 1, weldi« oberhalb der Wnl^m auSen an
der Kammer a angeordnet aind. Durch Helirohie wird i3ic Milch in

dlaaea B«h4lt«ni auf 35—45 Grad C. crhiUt. Aa einen Aualatt am
M «kW XtaM Ii

alfaMMlcli bto

Terbretiert und uninlttelbar Ober
der Walac c endigt. Auch dteie

Rinne äit mit Heizeinrichtung »er-

»rhrn, 10 datt die Kautachuiimilch
auf die tur KoaguUerung erforder-

liche Tcmperatw eriiitet wM. Der
aich auaachridcnd« KMitaehuk wird
von der Wah* d
äbcnteht dlcM
der Wallen völlig mit einer dibinen
Schicht. Da auf diese Immer wieder
neue Schichten aufgetragen werden,
nimmt die Walze d an Dlclce zu
und wird dabei parallel Tcrachobcn.
Der Kauttchok WlartlMtAibci einer

Prcasung durch <Be Wala« e, ent-

apreehend dem Druck der Feder g.
Die Kammer a wird mit Rauch too
einem Riucherofen angefüllt, welcher
durch einen Ventilator hindurch-

getaugt wird. Hat der Kautschuk
auf der Walze d die gcwünichtc

Dick« arinltaa, dann wird die Waise durch eiae aettUche Tür der
Kaouner a her«u«(*aommeo und der KaatMlMifc nlt dam Walaen-
Obenug ali(eiogea. Letiteiei kann aadaan «kn« w«lt«te« a«a dem
fertigen Kautichukblock entfernt werden, worauf er auf die Walze
wieder aufgebracht und dlea« In die Rlucherkammer eingesetzt wird.

In der Kammer «ind iweckmiflig mehrere Walzenpaare übereinander
angeordnet, zwiichen denen Fuli: uii>; ii latleu vorgesehen sind, welche
dl« beim obersten Sat« übcrflicflcnde KautachukmUch auf ben

S

Kammern nebeneioaBder aagaordnet und lu elaar BMImI« ««rbunden
«erden. Der Rauch wird entweder jeder rlaMlMII kaaOBtfcr* au-
geführt, oder durchitrOmt eine nach der anderen. H.

F^ranzatischet Patent Nr. 461 544. Kienr; Dreyfua.
Verfahren zur Heritellung too Gegenittnden allerlei
Art alt Hilfe von Zclluloscettern. Die Zelluloaeeater, fetter

fliaiaB dar NitroicIlDta werden mit den Gljrzerlneetem aromatischer
KaitexrMnrcn tereinigt o4e« >«nib«ll«l. K.

FransAalaehea Patent Nr. dfVISf. Kapert Baael in
Oeiterrelch. Verfahren zum Polieren Ton Zelluloid.o'Zum
Polieren dient ein Gemenge von BO Teilen KoUodlum, IS Etectilg

und 5 Aether. Von dieser Uischung werden wenige Tropfen mittels

•Inet Wattebauiches o. dgl. auf der Zelluloidplatte Terrleben.s H.
Fransdtlachea Patent Nr. 4«0343. Herbert Wcbb in

Boglaadl. Varfsliraa aar HaratalliiBjt Ksataciiiik»
gef eaatlnden. Zif1tWa«rt« KavlMlnikaMil« wmim H Foraiea
geptictt, nachdem aui den Formen und damit auch aua der Kaui-
i^ukfflaaae die Luft abgetaugt worden ist. Hierauf werden die

Formen mittels Dampf erhitzt und endlich nach Ablassen des Dampfes
durch Wasser gekülvlt. Beides geschieht, so lange bie ^ ormer. unler

Druck sind. Hierzu wird eine Keaaelpre»»c benutzt, auf deren Platten

die Formteile angefaiaebt illld. Nach FttUnag der Formen wird aut
dem Keaad die Luft entfenit, dam ttM Dampf eingeleitet und
achlletUch der Ketael mit kaltem Waaaer gefOOt. H.

Franidtlachca Patent Nr. 4S9360. Jullu« 8tO«khauien
In Deuttchland. Verfahren und Vorrichtung lur Her-
atellung Ton (»egenttinden aut Gelatine, Kaaein und
anderen plattischen Stoffen. Aus einer Masse aus Gelatine.

Aebett, Talkum, Kreide o. dgl. werden dur,-h Wjlicn in derselben

Welse wie bei der Verari>eltung von Kautschuk Platten hergestellt.

Oiaa« waitfan aadawi aaf 4«* Dom nlt üwHkilitgw mm ftnditem
Stoff oder Papier Tcrsehen mut «hw Salt laa( «Mtat Dabei ziehen
sich die Elnwlckelttoffe suaamwa uad praaaaa «aa Malinlal. *o daS
aich alle Teile fest miteinander rerUaden. H.

Franzfiaitchcs Patent Nr. 458 590. Hubert Pontanler
und Marius Moderne in Frankreich. Vorrichtung zur
Herstellung von /. elluloldkämmrn. Auf einer Grundplatte 1

Ist eine Anzahl von Stanimesaem 3 zu einer Stanze zusammengesetzt.

de ehiaainaii Ifaaaer ated van «afaeUedener HShe,
Je nach ihrer Lage in der Staaaa, derart, daS alle bis sur Grund-
platte 1 relchca. Sie werden doreh die Interen, die Bckslhne sua-
schneidenden Messer 4 zusammengehalten, welche auf teltliche

Führungsplatten an der Grundplatte 1 aufgeschraubt sind. An diesen

Föhrungsplatten sind senkrecht zur Grundplsttc zwei Messer 5 an-

geordnet, welche die Form dei Kammrückent atutchnelden. Die
Ausbildung und Anordmmg der Messer 3 ist eine solche. da>_swci

1aai OiiMIweaflahiaii «riialiaM awadan. Dar

den RQckenmeaseni 5 wird durch
die auf Stuten 7 ruhen und

kAmm. Uta Plattaajk aiirf pariai^

8

Durch Druck aaf die Stifte 7 erfolgt endlich das Hefouababan dar
fertigen Kimme. HU der Stant« arbaitat «In Oliertril zusammen,
daa an einer Platte 8 befettigt itt, die dllMh Bolten <) an der Grund-
platte I geführt Itt. Streifen 10 dienen »ur weiteren Prägung der

Kammnictrii H.
Französisches Patent Nr. ^.SKbaS. J acqu e s - B dw i n

Brandenberger in Frankreich (Vosgea). Zel lulotefIlm
und Verfahren su seiner ilerttellung. Der Film
ans swei 7«liil<i«bn«n, MriathaM danan «Im whiaht i

Steir, wie Galathia, Hm, PanfBn, ITartaiihiik o.dgl.
fHe Herttetlung erfolgt dadurch, 4*i HMdMelbar vor dem Za
pressen da Zeiluloielsgen die llaa(a_8Wlecliea lieidc gebracht «rird

Irhltaii^g aua»

gesetzt wird. Vorteilhaft wird dabei ein Walzwerk mit zwei Walzen A
bcnuut, die geheitt sind. Die beiden Lagen werden voa den RoUan
D, sailacban dto Walaas Maafi^ wlhraad dia llbiaa S. aaf»
gcbraeU wbd. tHM tm MMMMm battaheada (MIMi
die Walzen und wird uai wikiaia Mhalila TiBMiln
wo eine neue Preiaung erfalgt. 8«bB«ilMb«M 4M f«rt||

auf ReUe C «Uigawicfcalt.

WlrfUiaftlldie Rundidiau.
Var^igte Glaazatoa-Fabrikea n.-<L, EibariaM. im Jahre 1913

~ dem GeschifubaricM auMga «iaa flr OltaMUff «uSm^
ungänttige llodaridiluBg, walcha daa Abaata ttr %•»

treffenden Erzeugniite tchr erschwerte und verminderte. Indes schufen
sndere ladutlriezwelge. die In steigendem MaSe die Eneugnliaa der
GeseltschafI »erartwiten, mehr als einen Auiglrich Demzufolge ttleg

der Gewinn aut der Herstellung auf Mk j ^04 46<> (I V 8 816 433).

wozu noch M. 108 058 (105 813) Zi.uen usw. sowie M. 39*616
(86 891) SOS Warqiapleren treUn. Die Bctilebsunkaeten ethlhtea aleh

auf M. 3SSS93i (3 685 317), wihrend die allgemelnea Unkaatea auf
M. 627 221 (745 779) surückgingen. Bei M. 1 598 541 (1 499 Wl) Ab>
Schreibungen stieg elnscblieailch M. 1 OtS 103 (650377) Vortrag der
Reingewinn auf M. S 743 S98 (3 736 825). Der Mehrgewinn kommt
den Kückiagen zugute, denen M. 1 450 000 lugeführt werden, wahrend
im Vorjahr keine Ueberwelsung erfolgte. lüe Dividende wird aut
34 Prot, (40 Proz.) hcrabgevrtit. erfordert aber, da aie auf das erw

hdhte Ki^ltal von 7,5 (5) MiU. Mk. verteilt wird, M. 3 IM 000
CSOWMQ.

.

H. MOM I I ab OeifbiBaaMto und BaMraM M. «700«
((54 733) verwandt, so dtO ein Vortrag von M. 1 Im 513 verbleibt.

Nach der Vemiögensrechnung «ticgen die Isufenden Verbindlicfakeitea

erheblich, und twar au! M I 403 504 (724 184), ebenso anderseits die

AuftenaUnde auf frr8H27 (3418072). ()•« Hnnkguthaben ver^

minderte sich auf U, I ii7 647 (2 715 078). I^e Warenvorräte wuchsen
auf M. 1 SM«IO (934333) aa, dte RohstaC« aaakan aaf M. 559 945

(695 916). An Wertpapieren werdea M. 3193836 (3 04(136) ausge-

wiesen, und an Wechseln M. 155 856 (1(8 313) sowie an bar M, 63 601

(31 587). Die Grandttücke und Gebäude werden mit M. 3 395 733
(3 319 7')5) bewertet Die Sonderrücklage vetminderte »ich infolge

der Kapitalmallnahme auf U. M04'j82 (4 ODO 000). Hekanntllch begab
die Gesellschaft auf zwei alte Aktien eine Gratisaktie, so daS das
Aktienkapital nunmehr mit 7,5 (5) MIU. M. aufgeführt wird. Der la

das neue Jahr übernommene Aufliagtiestand sichert auf liagei« Zelt
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PaM<iM d« SoteArttflcMte 4*TaMi% BMgm.
km im Jahre 1913 betrag Fn. }I«3W (Cv. Pn

Der Brutto-

Pra. SiSI «M.
noch Fn. 20O4AI (Gewinn aus der Liquidation der Nuureaux

HM^fM btlgr« und Kr*. 86 17*^ WicdrrcinKang aus Projclänu^lfigcn

kamen) Abjchrtibun|;en trfordern Fti. lUySÜOS (Fr«, 109.42fiS:

frmer im Vorjuhr Vn, I Mill. ArrsngrmeiH in einem technischen

Proteli). Die Dividende aus fn. 1088903 (Fn. 13/4 307) Keinge-

mkm wM mtt «Mar P^ 13^ dto fta. 3 MOL Vomigtakticn
*Mi Je aem. Pn. M md wieder PMl 10 auf 16000 gewOhnHehe
Aktien vorgeieM«g«n und erfordert Frs. 660000. An Tantiemen
wurden Kr*. 36S0I3 (Fra. J64 232I bezahh In der Bilanz aind mit

Fra. 1,05 Mill. unter F.ffektrn die Aktien der Kun»t«eide-<;e»ell»chaft

In Sarvar K't'ucht, walueiid dir Aktien det Werkes Tomasjow mit

I. Mill, Fn. eracheinen. Neu figuriert al» Verbindlichkeit ein Poalen »on

Fn. 1.8S IfiU.. der einen VorichuS au die Sarvar- und VUknu-
Geeclieeikefl darstellt. Zur Deckung wird dsa AktienkapiUI der Tubize-

Oeeetlldwft von Frs. 7 Mill. auf Krs. 4 HUUonen erhOlit durch Aus-

glbe von 4000 Vorxugaaktien von Frs. 500 Nominal oder 40000Vor-
Hlgiaktien von Kra. SO Nomina], mit Dividendenberechtigung ab
I. Januar L<IU. Die Auagabe erfolgt am 10. und II. Mitz d J.

lu

Pre. 110 rür einr /rhntelaktic. wobei auf je eine alte Aktie eine

neue entflUt Der • iraellachaft fliellen dadurch Kra. 4.411 Mill neue
Mittel au, die auch zur Uebemahm* einer Beteiligung von 51 pCt.

' iVlalieecfabflkbceiiaiimiliMl{ aiit49pCt.
ViikoeB.

Dar lUfU fir UasUteh« SiMs ! RiAnd. la aUea Ab-
eatageUeten herrecht augenbllelilidi eiMiM« NacMiag« naell dieaer
Ware, die in c'rn Irtiten zwei Jahren dort einen guten Markt ge-
funden hat. .Artikel aus dleaem Material wurden frOher nur ge-
legentlich in drn HandrI j^rhracht, während jetzt schon ein be-

deutender Umsatz daijn triiflt mrd. F\uL;nnd iclbil pruduzierte

In Ictiten Jahre 1
1
'/i Millionen kg künatliche Seide. Kür auiländiacbe

ftiieaftidMi tat Jetat fetade genOfend Fleta auf
Maricti da dte «telulnmrhcn fiacngelam dea
kflaneo. Ka empflahit aieii Jedodi, euf die Qualltlt

4h niaeliclte Seide l«t wenig daucriiaft. und iat aat
ao Tarilart ele ToUkonmea ihre 2tMsluit.

I Oi b> N. n ffiiiiimhuii «. m
StaauakaplulMOWMIu OcacMfMOtm

Manfred Cieng.

Drcedeo. Die Deutsche Kunstl eder A.-G. in Katitx bei

Co»wi(; (Sachscnl schllgt wieder 10 pCt (wie Im V.) Dividenden
vor, /wrrk« Hcrritatellung grötcrer Mittel für Neubauten, durch
welche die ProdukilonifUiigkeit um rund 50 ;)C t geitelgert werden
eoU, wird eine EHiAbung des Grundkapitala um Mk. 35000(1 auf

Mk. V§ MUL heaati^ Dtm wicdetlMH mlulerICB Wunsch, die

Aktlea aa der Roflaer Mrse elnraführen, Wm die Verwaltung nun-
mehr Rechnung tragen. Zu diesem Zweck sollen die neuen Aktien,
die vom neuen Geachiftsjahr ab dividendenbcrechtigt sind, an ein

Bankenkonsortium zu 130 pCt begeben werden mit der Verpflieh-

tupK, dafi das Kunsortium auf seine Kosten die Kinführung der neuen
Aktien in Dresden und der gesamten M. 2*/< Ulli, an der Berliner

BArae bewerkstelligt. tOn Hezugsrecllt fSr ÄeAkttontrc kommt so-

mit nicht in Frage. Dia Ausgabekoaten hat die GeaeUscIuft au
tragen. Die Aktien werden zur Zeit a» der Drcadcner Bfiiee mh
rund IM pCt. gehaadelt grgeaOlier einem Kurie twi ea. 143 (tCt.

Ende Dezember — In der Generalvenammlunir wurde, um Fitra-

fordeningen von Opponenten nicht gewähren rii nvusrn. drr .Antrag

auf iCapitalserhÖhung einstweilen vu:i der N erv. alijnj; jurück-

geaogen. Ea sollen aber Hetriebserwf^itrnmgrn v.i.rgrnnmmm wer-

den, die für das aichaUche Werk rlwa M. 60 OOÜ und !ur daa

be M. 125 0«) erfordern.

DaljBcnborster Llnoleamlabrlk (Ankcr-Marlte) in Dclmcn-
horaL Der Abiu-hlull der Gesellschaft für 1913 zeigt ein Minder-
crgcbnU gegenüber dem Vorjahr. RinachUeSlich 115 677 M. (L V.

117 S38| Vartra« kaMgt der Hruttogewton I 399843 M. (I Bit 5S3).
Zu AbectoeiboBgea werden 379 601 M. (375 S9S) eerwandt. Der
ReloKCwinn betrigt 89t 643 M. (I 109 174). Die Dividende wird
mit 22 (3H| pCt. bemeisen; zum Vortrag kommen 116498 M. Daa
geringere Fjuebui« wird im Geachäftabcricht mit der Kontingentierung
dea Inland- ,\l>s«tics be(;rütidel Dirit- K.julirKmtlerung habe sehr

ungOmtlg auf daa Gcachift eingewirkt, well die Umsatasifler der

Oatalltchaft dadardi aalv alark laeaiwilicit woidaa aal. Dia nmM
Vei«lalMniB( «Mer den Unelcone^abriken teertittoite ilcli auf eine
PreiakonTcntion. Die GeeeDaehaft sei also Jetzt nicht mehr In ihrem
Umsatx behindert und man dOrfe deshalb erwarten, daS der Umsatz
die frühere Hflhe wieder erreichen wird. In der Bilanz ersclteinen
Vorr«ii- mit 3.7 (i V A.i) Mill. M. (bei 3,1 .Mill. M. iCapltall, die

Harmittel betragen 2N9 164 M I64H 1391 und Au&enstinde 1,3 (1,6)

M. Kreditoren hattrn ;>,<» (0,b| Mill. M. zu fordern.

Deutsche Liooleani- und WacbstDch-CorapagnIe in Berlla-
NcnkOlln. Für daa Jahr l913 hat «ich dir Verwaltung genötigt
geaehen, die Uieidende von 10 auf 5 pCt. tu ermiliigen, Kür 1913
kenÜB wild alw Sialyiiiii» de» Kftt>giiliMi «Marätoiaih eo dad
die DIeMtada mT « pC^ aThaM werden IcaMk Iba wM Irieraua

folgern dOrfaa^ daS (Üe DurchfOhnmg der inneren Organisation durch
die VerstMnilig ^ VorsUodes Erfolg geliabt iiat, und »rird auch

' InBcn, dafl die unroftcUhaiteo Diapoeltionen beim Rolt-

kanf, die das Brtrignie det Jahree 1913 blnlaitlcMIgl liattan. alt

dtterwonden gelten dOrfen. Der Bfuttufewinn eteilt aleh einadiHaO.
Hch 56 951 Ii. V. t9H39S) M. Vortrag auf 1 410 739 (1 363346) U.
Abschreibungen und Keparaturen erforderten 255 81; (251 730) M.
Der ReliiRewInn atellt sich auf 397 5S2 (.134 306) .M Die Dividende
erfrirdrrt 2?0 OOO f22<on(i| ,M und der Vortrag hetra»;t (.0 664 M
Nach dem Getchiftabcricht wurde das Resultat nachteiiig bceinflufit

durch die wettere PreiMtalairm« Jata alaa ana aa kielnav
der DaatMkeo UaelciunraMtonKontlflgentiiemeiaung lai

resultierende Abgabe. Kör das laufenda likr kommt eine derattlfa
Abgabe nicht In Frage; die KonventlM Ht aline Kontingentieneag
bia tCnde 1914 verlängert. Mat^nahmen zur grOSeren Beteiligung an
dem rentableren Teil dci Linul? uniKf ithafiea lind eingele'tet. Daa
llaiiptaktivum bUden die Ke«tsndr mit 4,4 <i. V. 4,4) Mill. M. (bei

4 MUL M. AktienkapiUI). Die Debitoren werden mit 1,6 (1^)
MilU M. und Kreditoren mit 1,3 (M) Mill. M. autgewicaen. Die
Rcaarvaa (oedenlHelM imd gpealaliaacfeefonde aowie Aiactarane
reeeree) eteHen iicli aaf 1,4 MML M., abid aba relddldi bemaiaen.

Germanle Uaolennwarka fL-fL, Blaltgfaalni. Nach dem He-
rlcht für 1913 war es Infolge der Konventionen möglich, die Ver-
kBuf»prri<p im R.ink.ang mit den Produktionskosten zu halten. Roh-
rintcriFilitii bcir:! durchweg rinch auf einem hohen Stand und ganz
beaondera Juteleinen. Ei besteht vorerst keine Ausaicht auf billige

Preise, weshalb es verfrüht wkre, schon ein Prognaatikon für das
Uufrnde Jahr au stellen. Nach den auf M. 345 664 (i. V. M. 396 551)
eriiAhtaa AbeatoaUnimin wardaa aaa X. 4«7MI (M.405M6) Rd«-
gewinn 10 |t. V. • gegen «) Proe. Dl*tdende eeftalll, M. 100000
(M. 130 545) der Reserve Oberwiesen urd M 48 304 (M. 35 084) vor-
getragen. Die Bilanz verzeichnet bei M. 3 Mill. Grundkapital M. 3 83
(3 95i Mill. Obligationen- und Anlclhtschulderi «owle M. I.2J (l.*6»

Mill. Kreditoren. Anderersnt» werden in rincrr rinrigrn Poiten-
H 1.13 (1.89) Mill. Bar, Wechael und Debitoren ausgewiesen. Die
wieder alaitt ipaitaBiieitCB Vanttt aiMfelan dcii aof M. 4.S6 (a>.Mi

MUL Dia Pabrikanlagaa wai^ laK II. 1,40 (3JI) MilL liewcrtct.

na KeMreaa cMhcn «idi auf M.M0O0O (M. SOOOOO).

iiHli Artiniiadd b Ltoolmm lai lahn 1913. Daa
belgische atatieilschc Amt bringt In dankenswerter Weise sum ereten
Male Im Jahre 1913 eine Uebcrsicht Ober Belgiens AuOenhaadel in
Un^eum. Hietnacb liatta dleoe Ein- und Auafuhr im

Jahre daa IMgcadcn Umfang:
Ausluhr

Deutschland kB 386
Dinemazk *

•

»6 043
390009

GralbfItBaaltai • 110709
Norwegen 9 37973
Niederiaode * 109 037 175 950
RutUnd • 110 83«
Schweiz 744 35 775
andere Länder «.") CM>9 175 133

Zuumnien kg 2 36» 345 I
070^876"

Wie aus vorstehendem Zahltnbilde lu eraehen, übertrifft die
belgische Linoleum einfuhr um da» [>uppcltr dir entspi ri hpiidc .Aus-

fuhr. An der Linolcumversorgung Belgiens iat neben GroAbritaanien

tcliigt.

BayviMte Tollilolihmnyfibrik vorm. A. Wa^er A.-<i.,

Nflrabarf. Laut Bertdit fltr 1913 hat der Umsats den eoijihrigen
nicht unwesentlich überschritten. Wegen der hohen 7lnealtsc. dca
langsamen Debitorenelogangs, grdderer Dubioscverliiite md ooeb
niedriterer Preise eiasciner Waren atteg dar Gawian aldit aai^
spraebaad. Dia DirMaada baialgt wieder 0 pCt

(in Hark) 1908 I90<» 1910 191 1 1912 1913

Aktienkapital 1 000 000 1 00« 000 1 ooooo« 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Vortrag . . 30 141 16 461 31 294 46 379 55 741 36 333
Wai en-

gewinn . . . 354 364 389 329 552 801 591 098 594 259 649 641
Verlust an
Deblt . . . 60 MI 38 638 1 713 5 144 5211 II 393

«3401 41 420 80 398 80 003 101 037 80099
UnkoBCc« 199 03S 241 026 369 545 317 993 363 100 388 800
Reingewinn 54 161 78 2R5 201 145 1H7 957 124 110 161 003
do. InkLVor-

74 302 94 706, 233 439 334 336 1 79 853 187 330
Talonsteuer 10000 3000
Tantienv. und
OlBt. . . . . 17 841 33 413 360M 34 594 13 190 10000
DlfUMda.

.

40,000 SO 000 IM 000 144 ODO 136000 130000
4 5 M 13 9 9

Voetng . .

.

1*431 31394 40079 90933 3704«

bei M. 1.40 MU
ndert 11 a4S MtlL Reaerve.. gegenüber M. 0.33 (0J4) UkO. Kiedi.
toren an Vorräten .M. 0 42 (0 50) Mill. und an Delatoren M. 0.41
(0.35) Mill. aus. Die Anlagen aind mit M. 1.39(1.40) MiU. bewertet.
De die Geeelischafi elae inafangrcicbe AaawabI
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den Marfct btlnfe, der AuflngMlmMiC femer Mhr befriedtgmd m4
und _dic monatUchen DmtitM WtiMr (ttigen, erwartet die Verwaltung

'er allgnialiiMi GMdilftilag« wied«r «in fa«(ri«flccn-

Tedmlfdie QotizeiL
tObvMlIiilAifr-Lack«. Rkdtsehe Anilin* «. Seda^Fabrlli

in Ludwlgihafen a. Rh. (Deutsche Patent-Anmeldung B 6H790,

Kim* 32h am II. Srptrnibrr l<i\7\. Rt hat »ich geieiKt. daG die

Löningen Ton Nitrozellulose in Cycluhcxanon und »einen Homologen,
welche aufterordcntlirh Irirht und raich darzuNtelleii lind, »ich vor-

BÜglich für LacViwecke eignen, indem da* LAaungunittel lehr leicht

•mlunatct und ein feititaftendc*, durelialelitigea Hiutchen von Nitro»

mUoIom lurflckUcibt. Ba lat dln noim flbirraachendcr, alt nach <Un
Angibw das PMtnla 174 914 da* Cvelohmanea «lae g«wt«M «ImmIcIw
VlfMdtidwft lur Nttroialinloi* nabfn aoM und tiaac baidan KCrpar
daiiar auf die Dauer miteinander vereinigt bleiben tollen.

Ba wurde weitet gefunden, daS man auch Löiungen »rrwrnden
kann, welche untrr Zuiati von Kuhlenwauerttoffen, wie Beniol,

Heniln utw., hergestellt sind, und d<b d-mf von den Kohlenwaoer-
Stoffen aogar recht betrichtliche Mengen enthalten können, ohne

dat dta Lad» InMta Anafailaaa dar NHroaallniaa« Mrttt werden.

Diaw letzteren Lack* (Ind nicht nurbaaondan billig aandaro »eigen

auch ein noch rascheres Trorknungivemidtan ala dl« mit C/ctoBe*
Mnon und seinen Homologen allein dargcaT

auch Lseltr verweodat wtrdcn. wctdW

aeioeti

Benitn usw. ent-

scinen Humcilugro

Zusatte enthalten.

Lack (ür Anstrich. Ein aoa S TaBan MUroiailnloaa and
100 Tdlen Cjrelohexanoa bereiteter Laeic wird ittm Laeklarcn von

Gcgamtindcn aii* Hols, polierten Metallen usw. verwandt.

Lack für Taucht wecke. Rin aus I Teil NItroiellulose,

M Teilen Cjrlohexanon und SO Teilen Dcnrin butehender Lack wird

Biun Lackleren von (iegenstinden durch Kintäucheii verwendet.

Lacic für Klebtwack*. Kin aua S Teilen NilToi«Uula«e und

100 Teilen Cyclohrxanon baaNlwadtr LMk «flfd am Kiaban ron

Zelluloid verwandt.

In naakgar Waian IMH« Ml dia LOaaacan Nr Jadan anderen

Zwadc dar Lachlndiialiia lai iiaudaa. Dia tm den HentologeB des

Cvdohex non* oder aus OfBlInlll fon CafbiliaTannn and
Homologen und Nilroxelluloa« afliMUldian Lache Itdanan In

Weite Verwendung linden.

Patent-Ansprüche:
l.'Verwendung von Aundsungen von Nitrocellulose in_ Cyclo-

haaaaon oder tainan HaaMlasiis nut
IDttal, für l^cktwache.

3. Spedelle AacfShmngafortn, dadurch gekennzelchnat, dal

AnllArangnn verwendet werden, die auOer C^yclohexanoa und
Homologen noch
hnlt«a.

.•dw-Ersatz. Die erhöhten Lederpreiac, sowie auch da« immer
achwcrer tu befriedigende Verlangan nach Lcdar, varanlaAte *r-

tnderitcha Köpfe som Soehcn nach Craatsatotfan. Zoarst kam
Mn dalbü m( ainn haaaan Vanrartung aller Lederabfllle. Die

bei der aiawgwig dea Laden «nd aeine Vararbcilimg au Fertig-

fabrikaten entatebenden AbfUle fanden früher kaum Beachtung.

Ztunelst wandert t in den Ofen oder gelangten mit dem Kehricht

lUT Schutthalde. Iwute djgrgrn werden selbst die kleinsten Leder-

schnittel sorgfältig k'»*'" ""d toiden gesuchte .Artikel für Auf-

lUufcr und Hlndlcr, die alle Lederabftlle, aitea Schuhledcr, un-

bmuehbnr Bawordcne TrelbriaMn and dbaUeke Lcderttfldte anknnfea

und an OtoShlndlcr abgeben. XNceeeaitlefm daa angaHaferte Material

nach Arten und Verwend^ngamflglicbkeiten und unterwerfen es einer

grOndllehen Aufbereitung behuf* Entfernung von Schmutz, PariK

atoffen und sonstigen Beimengungen. Alle gröHeren Stucke LiiiterUegen

Doch einer, '^kräftigen mechanischen Bearbeitung du.h Krckcn,

Watken und Klopfen, um dann an SchulUabriken. iichuhmachcr.

Sattler und andere Leder trermrbeltende Betriebe «hgeMtatm i

Hier findet daa ieist wieder wie ne« euaaebaada nwl andi
der CÜS kiMM aurflekaMbende dUc Leder eiebaMge

u bdaga«. Flicken, Sahlen, fnlteialew nnd vielen

•itdcm Zwecken.
Die kleinen Leder»chnitxel und zu son'.tigen Zwerlcen unbiaurh-

bare Lederabfälle werden, mit Klebstoffen vermrn^;t. in h/draulischeo

Prea«en einem starken l)ruci> auagesetit. mittel« Hautapaltmaschinen

in dünne Schichten lerlegt und dann twUchen kraftigen Wallen su

ingeiminma Kaoatieder enigewelit VMTeeb werden die Leder-

ÜMIlIe mit beeondera koaetralerten Maachlnen voOtUndlg terfasert,

mit Kautichuk In Knelmaachlnen durcheinander gearbeitet und darauf

in Preaaen oder twiachen Walten in die Form von Leder gebracht.

Nicht selten werden hierbei der I.ederwolle auch lerklcinertes rspler,

Hul'fasem uitd Mineral . r .mr zuirr^Ktit x.ud so gleichfalls zu Kunst-

leder Terarbeitet. Immerlim bestcS-.en dir^.- Kabrikate ganx oder doch

zum TcH aiia wirklich e m i.edrrstuff und können aua dieaem

Grunde anf die Beielchnuuti .Loder- »enigstena einigen Anapruch

•rhebcn. Ke werden aber neuerdings auch grolle Mengen Leder»

snrrngate bcrgcatellt, die keine Spur von Lcderaloff enthalten und

eleliiMh aneh »m niehta beaaer iJnd, ela die nur m oft bi den ala

billig angeprieienen Kulibeklcldimgen twiachen den Sohlen und Ab-
sitzen zu findenden Holz- und Pappeinlagen. Sn werden allerhand
tierische Abfallprodukte nach verschiedenen Verfahren präpariert
und, gewöhnlich mit Pnanxenfa.vprn oder M : crn[iitt: ff r n vrrmdtg^
unter starkem Druck zu sogenanntem Kunttietier vcra-Ueitci

Das Neueste auf dem Gebiete der Kunitirderfnbrikjiiun stellen

die Vcrauclie dar, der Tierhaut ihnliebe, xur Lcdererteugung braurh-
baee ^MwHek« Gebilde MbittlMi >« aMMan. Z« dieaem 2m
wert'en anf Maem gelellneartliaa MUMadea Pllawaeliernn len
ant der Familie der SchlmmelipUae ai^eiledell. Dteec Pllae breiten

aich auf ihrem NährlKiden aua unJ verwaehHn an einem RUartlgen
Hrwebe Dieses wird nach verschiedenen Verfahren bearbeitet und
liMirunt dur.n in die hjrdraullschc Presse, wobei es tu einer fetten

lederartigen Maas« xuaammengepreflt wird. Ob diese» natürliche

Pilaleder wirfclieb imstande iat. dIeTierknnt ea ersetzen, mal die
Ichrea, VarUuflg Ist jedenfatla noch dea Leder vanmlelien,
der Tierbaut aeibst gewonnen wird. (tdpa. VnMraiH>

Patentmten.

Deutschland.

AoneldunseD.

Itew S. i«Ma.

2ld. L IbaiS.

G. »am.

38h. G. 40 :35

3»h. (;. 40 ins.

Verfahren aor Reinigung van lanprcn. Dr. Iwan
Oatromisslenakjr. Meaken. 3B. III. 13.

Verfahren tum Schttla der Lcitcriaotatlon in

rirktrischrn Msachlnen gegen cbemlaeh« Elnflüas«,

itiHbenuiidcTi! gi-j^rn Einwirkungen von SalpetersJlure

und salpetriger Siare. laarla^Zlhlarwerke
Akt -Oes. und Dr. RIchaid Baealea. Hdachen,
22. \3. 13.

Halalmprigalacaa||«mlttel aaa Maua- <

Pblynltroeerbtndungen der Vfcenele ader Huer I

atitutionaprodukte. Grubenhol tlmprlgaterungi
n. m. b M . HeHin. 7. III. 1913.

Holtkonservl er uoga mittel. Grubenholl-
i mprignier un g . <>. m b H„ ISerlin. 27. X. 1.^.

Verfahren tum Imprägnieren von Holt mit

«MrigM Ubaagen der PiaMfaplMnala beew. ihrer

Selee, mit oder ohne Snaata aadarer StoCe, a. B.
anorganiicher Saite. GrubenhollloipftCBle-
ning. G. m. b. H., Berlin. 39. XI. IB.

39b. B. 73377. Verfahren zur Darstellung von Pol ymerisationt-
prndiiUten des üut.idieni, seiner M._ Igen uitd

Analogen. Badische Anilin- u. So da- Fabrik,
Ludwigabafcn a. Rh. I. VUL 13

iVb. K. 55 m3. Verfabren tur Hcratelluag plaaliaeher Maaaen
deich nnwbfcnag von Aldibydcn aaf el«ralllialHg%

StoSe. Haoe Bl Acher, Letptig, aadBrael Kraaee.
BerUa-Steglitt, i. VI. 13.

Verfahren und Vorrichtung tur Herstellung kOnat-
lieber Seidenfkden mit HiUc *on feinen Ofleen

Radnif Mewea, Bailta. M. XL 0«.

9«a. M. 39570.

Erteiluagi

72h. 272 391.

12h. 372 465.

Ma. 373998.

SSb. WtM.

7Sc 2799*5.

71«. 3739««.

7«c. 273 9M.

N Itr ut el I ul ut e- Lacke. Hadiache Anilin-
u. Soda-Fabrik, Ludwigahafen a. Rh. 13. IX. 13.

Verfahren tur Gewinnung eines LeinAl-Flrnle»
Rrratree, Fa. Bmat Fcrd. Waentia, Gradiahabi
l. S. 17. XII. 10.

Maschine zum Waschen von Kautachuk und .

liehen Stoffen. John Edward Peinton. W<
Worki, Peterbnrough, Kngtand. 22. XI. 12.

Veriahrrn lun; Vcisrbf itcn des Tangs ( Wastermoos,
Seegras) und ikonatiger MeerpHanien tu gebleichtem
ader ereile« Panleraaai^ Marie Kaedi Taale,
33. VL 13.

Vaiflehtang tum Auffangen der beim Uebertieben
von Gegenatiiiden mit Ilütaigem, in feintter Vertei-

lung an einer Düse tum Auatritt gelmcbteai Metall
aurüciipraiicnden Metallteilchen. Alfaaa Maaeer«
Knlr. Khrenfeld. 10. V. 12.

Verinhren und Vorrichtung aum Ueberalahea VOM
liegenständen mittete aua 8|MlU»afiieb*aagaB
in gcachlotaenaa RlaaMS anl|patikbtcr RlMe.
.Metallalom*. O. m. b. H., KlHn-nnenfetd.
30. III 13

Vorrichtung; .-uir. Spinnen von PapierfJdc", bei

welcher ein Papietsticifen, gegebenenfalls mit Teatll-

fadeneinlage, mit seinen seitlichen Rändern etogeroUt
wird. Mach. Seilerware'ofabrlk, Akl.-Gea.
All t. Meael. «k XO. 13.

VMeataerUHher 8ahriliicj!cr Dr. ßich.i.i i > < i ; i ia Ml , _
«ea 1. r. Lebeiaon u-, viun^hen. Druvk k.u, K • I oet • Callw«?

kfi. tleibKkerackctei ia Ma- "—
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(MgliMlbclKAgt vor.)

Bzifyl-nttrozeHnloIe und Üne flnwendung zu Zeliuloid.
Von r>r. H. Ni-]iidj, flireklor und Chef-Clicmllier der Nlppon-Zellulold- und Kiinst^eidefiibrik in Abo»h) (Japan),

Dieser gemischte Kstcr er.scheint nicht viel in <ler

Literatur. Lederer, CroU und Ucvan, Rcrl und
.Smith, Ssaposhnikow, liaussermann bringen

einiges über diesen Ester, doch nicht für technische

Zwecke. Neuerdings ist das Zellulose-Azetat ein gar.z

wichtiges ZeUulose-Hrodulct geworden, weil es die Eigen-

•diaft der schweren EntaOaalMtfkeit hat. Es ^bt schon
Axetat-Kunttteid« und Azetat-Zeiluloid (Zel-
lon), das beinahe unentzQndbar ist. Leider ist letzteres

ein noch nicht ganz volllcommenes Ersatzmittel des

Zelluloids, weil es sehr schwer ist, dicke l'latten und
gemusterte Waren hcrziistcllen. Mci meinen N'ersuchcn

verfolgte ich den besonderen Zweck, die .\/. ft\l-

Gruppen in die N'itro/ell ulose tUr das Zelluloid cin-

smchachteln, um das gewöhnliche Zelluloid beständiger

XU machen, ohne seine wertvollen Eigenschaften zu

schädigen.

Wie Berl uad Wataon Smitli fanden, sibt die

Nitrierung der Zelluloie mit Gemlaeben von ^Ipeter*
aSure una Essipiaatureanhydrid nur Nitrate. Die Bil>

dungHgeschwindigkeit der Salpetersaurcc^tcr ist sicher

größer als diejcnitje der Essigsjiurei ster, und einmal ge-

bildeter Salpctcrsaureester wird nicht mehr von Flssig-

säureanfu ijriii becinlluLit. Hei Zusatz von Scliwetcl-

sAure aber wird Salpetersftureester verseilt imd wird die

Nitrogruppe teilweise durch Azetjigruppen ersetzt. —
Anderseits geht der a/.etolytische Abbau der Nitrozel-

lulose ganz glatt, wenn die Nitrozeliulme mit einem Ge-
miaCli von Schwefelsaure und EsngaSurcanlivdrid be-

handelt wird. BndUch wird durch dirdcte Nhrierung
der Azetylzellulose dasselbe Produkt erhalten. Es gibt

also drei verschiedene Verfahren, nämlich:

1. Nitrierung der Aüet\'lzellulo8e,

2. Azetylierung der Nitrozellulose,

a Elnbad-Mettod«.

' I. Nitricrung der Azetylzellnloae.

Darstellung der Ze llu los e^Äse täte. Uie
Zellulose reagiert mit Rarigslure unter Bildung von
Zellulose-.\zeiat und Wasser; so tritt die Reaktion aller-

dings nicht ohne weiteres ein, sondern muß durch Kata-
lysatoren beschleunigt wer<lrn ; der Kat.ii ysator wirkt

he\ der Reaktion in der Weise, das entstandene Wasser

unschädlich zu machen. Bei meinen Versuchen habe
ich konzentrierte .St lnvefelsaure als Katalysator gebraucht.

Nach der .-Angabe von Ii. Oat und T. Katayama
(.Vergleichende Azetylierung \on Zellulose usw.", Zeit-

schrift angew. Chem., Heft 29, 19I2), habe ich wie folgt

azetyliert:

Je 50 «r fiambuafaser, Verbandwatte, Hydrozel-

lulose nach Girard'achem Verfidtren, Tissupapier
oder merzerisiertes fiaumwoUgam, wurden mit 250 cc.

Essigsäureanhydrid, 250 cc. Eisessig und 5 gr konz.

Schwefelsäure bei Zimmertemperatur behandelt Die
.\zei\ lierungsdaucr betrug 5 Stunden tlir Baumwoll-
tasern, 20 .st. für merzer. Baumwollgarn, 24 St. für

Watte, 4S St. für Hydrozellulose und 3 Tage für

Tissupapier. Dann wurden die Produkte in Wasser
geeossen, neutralisiert und getrocknet. Oas Produkt
Botl Trinaetat der Formel CsHfQi (OOC • CHs)s arin.

' Nitrierung:'Far das ^ßtr^enlngsbad verwandte ich

verschiedene Säure-Mischungen wie:

HsSO. HNO» H.O
1. 65»/o l7*/o 18»/.

2. »»7,4 17,6 15,U

J. 6<),ü 18,0 1.1,0

4. 71,3 18,7 10,0

5. 76,0 19,0 5,0

Ich fand, daS das SSuregemisch mit mehr als lb*/t

Wasser die Aae^lnitroseiluloae selir schnell lOst, wah-
rend das mit 5*/« Wasaervehalt' schon ^ in Kampfer-

j\lkoholl&sung unlösliches Produkt gibt. Am besten war
das mit lü«/o- l.^'/o H.O Menge; hier erhielt ich I12*/»

Ausbeute an A ze t \'l n i i r 1
1 ?. e 1 hi 1 ose au^ Tissupapier.

Verbandwattc, oder garniorniige Krihbtolie und i'apier

von kurzem t'aBcrstolfe gaben viel weniger Acsbciutt^

weil sie sehr stark zerkleinert werden.
Die praktische .Nitricrung der Azetylzellu*

lose ist ungewöhnlich schwer, weil die Azetylzellulose

nach dem Trocknen als ganz feines Pulver oder sehr

harte Masse erhalten wird; in dem Nitrierbad gehen
daher die Sturen gans langsam durch und so geht die
Nitrierung sehr ungleichförmig vor sich. Solche« Pro-
dukt enthalt immer viel nicht nitrierte Azetvizellulose,

und bildet daher keine innige Mischun Kampfer-
Spirituslösung; daraus hergestellte Zelluloidniasse ent-
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hllt viele feine, schmutzige, unlösliche Klumpen. Un-
angenehm ist ihre Unbeständigkeit: der Zersetzung»-

prad zeigt nur I'—30' und 101" C. Diese l'nbcstandig-

keit rührt teilweise von ungenügendem \Va«chen her,

weil die harten Klumpen dM gUt» ftfaulringeil dc« Watch-
waasera verhindern.

2. Azetylierung der Nitrozellulose. ' Mach
münen Versuchen betr. Löslichkeit der Nitrozellulose

fOr Zelluloidzwecke, wie an anderer Stelle beschrieben

wird, ü«gt der geeignete Sticktt(if^|elult zwischen
10 Ua 1 die Plitrowihiloaen fOr die Azetylierung
Rnlirn etwas mehr Sticlcatoff endialten, da sonst durch
die Einschiebung der Asetylgruppe ein zu niedriger

Stit kfitoffgi-halt resultiert. Das Azetylierungsbad
be8tan<l aus 500 c. c. Essigsäureanhydrid und 20 c. c.

konz. Schwefelsäure Sp. f»u 1
>i} I< li azetylierte 100 gr.

getrocknetes Nitrobaumwollepapier usw. mit 12,42'/o

Stickstoff 1 Stunde lang bei Jo* C. In diesem Bad
gelatinierte die Nitrozellulose aus Verbandwattc am
chnellaten, und g^ab eine sehr klebrige, farblose, durch-

•iehlig^ WlOanAmiL Nitropafner von japuiaclien vBaat*,

PMcm wie Intiunttta. Kese vad Gnmpi verlangten un-
gefähr 2 Stunden fOr die Azetylierung, und gaben ein

braunes, sehr weiches, gallertartiges, (k>ch etwas papier-

förmiges Produkt. N'lt:obriuii;\Mii;e;>a[)ier r.acli .1 .'stun-

den blieb aber nicht so btark ^'clatiiiüs und )iattc noch
iouner l'iipicrlorm.

Nach der Azetylierung wurde der Ueberschuß des

Sauregemisches mittels Filterpresse von den Faaern ent-

fernt, und die Azctylnitrozellulose in Wasser geworfen,
dann in dem nicht laufenden Wasser gut gewaschen, so

lang bis alle gallertartige Maaae zu Faaer oder P^;ner-

fbrm nieder nrOckeewacht war. Dann wurde grtlnd-

lieh in laufendem Waaeer, zuweilen in heÜtem Wasser
gewaschen und zuletzt bei 50- 60* C. getrodcnet. Die
Ausbeute war 160°/o für Tissupapier. Das Produkt
hatte den folgenden Prozentgehalt:

N : 4.8«/s. (CHsCO) : 29,7»/s.

'

IMe Ictsttr« Zahl wurd« nach den Methoden von
Pcrkln (Proc. of ehem. aoc XX. 171.) und Ost, (Zeit,

f. ang. Chem. 1906, gewonnen. Nach der Bart he-
lemy'schen Methode (.Essai des Acetates de cel-
lulose, par Henri Harthclcm\', Le Caoutschouc et

la guttapercha. no. 116.) ergibt aich die Formel:
<(CI]aCO)s Or SädaHoagAätt

(NOt)i und Azetyl 29,45*.

Das Produkt hat teilweise die Eigetischaften wie
gewöhnliche Nitrozellulose, die in Kamptcr-Spiritusge-
misch löslich sind und teilweisen wie Azctyl/.ellulose

;

letzteres ist sehr wit hlig, besonders betr. Uncntzündbar-
keit. Es verbrennt viel langsamer als gcwrthnliche NitTO-

sellulose, manchmal ist es völlig unentzündbar.
Bei dieaer Methode verliert man aber zu viel Rea-

gentien, weil da» faserige Material die Reagentien, be-
aondcrs das teuere Eaaigainreanliydrid in üirer gaUert-
artigen Struktur suHduillt und Im Waidiwaaeer an-
haoTt; dieaee Verfahren iit daher nicht sehr wirtachaftfich.

«3b Einbad-Verfahren; • Wie Eingangs erwähnt,
wird die Azctylnitrozellulose auch durch direkte Ein-
führung der Azet\l- und N i t r o>,'ru ppen zusam-
men in das Zellulose-Molekül erhalten. Die folgenden
vendüedenen Säuregetnische habe ich gebraucht:

1.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

H1SO4
68,5
53,0
55,0
62,0

57,5

67,5

71,0

HNO*
31^
22,0
23^7
16,5

20,8

IM
8,8

CUsCOOH

IM
17,3

17,0

IM

llaO
4,5

4,0

*A
4ß
4»4

4.1

3,»

I. Gemisch gibt ein Produkt mit ll.*^°,'n \: es hat
nicht bemerkbare andere Pügenschait als gewöhnliche
Nitrozellulose.

2. Gemisch gibt ein Produkt mit 7,5*/« N; ea löst

sich in Kampferspirituslösung, aber nicht ganz klar;
etwas faserige Stone bleiben unlöslich.

3. Gemisch ^iht ein Produkt mit 9,8"/, N; es ist

ganz gut löslich in Kampferspirituslösung.

4. (iemisch gibt ein Produkt mit 6,9*/» N; es sieht
aus wie AaetylaSlniase, verliert schon etwas Faaer in
dem Bade.

5. Gemlsdi gibt dn Pirodukt mit 9,0*/o N; aber gut
löslich.

6. Wie 4., enthalt 6,7"/„ N; löst nicht gut, doch
mischbar mit gewöhnlicher Zelluloidgelatine.

7. Wie 4. mit 3,9*/s N; gar nicht mischbar mit
Kampfersmritualdsimg.

Die Ausb eu te entspridit natflriidi den Zahlen der

I

Gruppen Nitro und AsctjrL Nadi der Barthe-
lemv 'sehen Aoalysenmethode scheinen die ProdiÄle
die folgenden:

Gruppen (NO») Gruppen (CHsOO) Ansbeute
1. 5 1 175
2. .1 3 170
3. 4 2 167
4. 2 4 IS6
5. 4 3 165
6. 2 4 157
7 1 5 160

Die Versuche wurden mit je 6 gr Verbandwatte
oder Tissupapier in 300 c. c. Saure^jemisch angesteüt,
inderp man I Stunde lang bei 30° C. behandelte.

Von diesen Stoffen fand ich das Produkt ent«
sprechend der Formel C>sHl•Ols(NOs^CHsCO)l als am
gOnitigsten fOr Zelluloidzwecke. Dm SBuregemisdi
wird wie folgend zusammengesetzt:

Konz Srhwcfi'Isäure (66« B.) 98 Volumente«».
S.ilpclersaure (48» B.) 52,5 .

Essigsäureanhydrid 50 ,

Es gibt ein Produkt, das der gewöhnlichen Nitro-
zellulose im Ansehen gleicht, und gerade wie letztere

behanddt werden konnte; Zentrifugieren, Waschen,
Trocknen erfolgte in gleicher Weise. Das Produkt ist

nicht nur in Chloroform, sondern auch in Kampfer-
spirituslösung leicht löslich; mit letzterer pbt es eine
höchst klebrige Fklssipkeit, welclie auch mit Nitrozellu-
lose-Galetten gut niiselibar ist

4. Sc hluüf olge r u ng. Unter den drei verschie-
denen Verfahren, ist das sogenannte ,Einbad-Ver-
fahren am besten für den praktischen Zweck in dner
Zelluloid-Fabrik. Das Produkt Ist eine sdtr unentsflnd-
bare AzetylnitrozcUulose; es verbrennt erst, wenn
man dieselhle mit der Flamme direkt berOhrt; dagegen
verbrennt es nie durch bloßes Erwflrmen. Beim Ver-
brennen jribt es ungefähr 10— 25'/o .Asche zusammen
mit iiLjsgi-glOhter Kohle. Beim Kneten tnit Kanipfer-
spirituslo.Hung gibt es ein Zelluloid, we'chesauch schwerer
entzündbar ist. daher viel bcstiindiger und sicherer ist

als gew(ihnliches Zelluloid. Mischt man lO'/o diese«
Produktes zu gewuhnlicherNitrozellulose-Zelluloidgalette^

so wird die letzte schon bestfindiger und feuersicherer.

2^lluloid aus .Azetylnitrozellulose kann daher für viel

mehr Artikel, besonders für elektrische Zwecice gut
gebraucht werden.

Ein awdoges Produkt »Formyl>Nitrosellulose
wird bei der Einwirkung der Ameisensaure auf
Nitrozellulose gebildet; aber das IVodukt ist gar niciit

unentzündbar und brennt bald mit grüne iHamme; seine
technische Anwendung erfordert noch weitere Unter-
suchungen.
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Der geblsichto Schellodt,

Btritcllung, Unterfudiung und
von Dr. Han* Wolf».»)

Als Rohmaterial zur Herstellung des .gebleichten

Schellack* dient sowohl der Stocidack, d. L das erstarrte

StknV «ntManden am verschiedenen Pflanzen durch den
Stich <ler I^Mk'SdiUdlaua (CoccmlaccaX wi* ^
aus dem Stocklack hergestellt« Komerlack und die

Orange-L acke. Her Stocklack ist tief gefärbt durch
einen rot bis rot\ ioletten Farbstoff; letzterer ist wasser-

löslich und kann dem z,erkleincrten, von groben Holz-

artikeln befreiten Stocklack durch Behandlung mit Was-
ser entzogen werden. Der Farbstolt, von R. E. Schmidt
LaccainsSure genannt, soll nach diesem Forscher dem
Cochenille-Farbstofi verwandt sein; seine Formel ist nach

Schmidt CisHisOa. Neuere Forschungen indessen, die

O. Diaroth und S. Goldschmidt anstellten, machen
nadi diaa Antoreo <Qe Formel CmHisOi wahrschein-

licher. Aber auch nach diesen neueren Forschungen
bleibt die Konstitution der I.accainsiture ungeklärt. —
Der vom wLiSBcrlüsiichen Farbstoff befreite zerstoßene
StiK klack tührt ilt-n N'atnen „Körnerlack'. Er wird

weiter von Beimengungen ineL-hanisch gereinigt, indem er

mittels einer eigentümlichen Technik geschmolzen und
durch Baumwollgewebe gepreßt wird. Uer so gereinigte

(und dabei in Blattform übergeführte) Lack heißt je nach

•etntr Farbe brauner, blonder, Orange-Schel-
lack* usw. Gewisae Sorten fuhren den Namen TN und
andere die Bezeichnung Lern on-Schc Hack.

Alle diese Sorten, vom KOmerlack Ua so dem hell-

sten Lemon-Schellack (der feinsten Marke) erhalten ihre

Färbung durch einen neben der Laccainsäure im Stock-

lack enthaltenen Farbstoff, den Tschirsch eingehend

untersucht hat. Tschirsch schreibt diesem, von ihm
Erythrolaccin genannten Farbstoff die Formel d»
HidO» zu und hftlt ihn fOr ein Tri- oder Tetraoxy-

methylanthracbinon, ohne jedoch einen sicheren Beweis
daAlr erbringen sn können. Das Erythrolaccin kry-

atalHsiert naäTaehirschauawlflrigemAlkohol in gold-

gelben BlAttdicnfhoaiboedrisdierGectalt, diebei 100* Kry-
stallWasser verlieren, dabei dne rote Farbe annehmen, tne

bei steigender Temperatur allmählich in Violett übergeht.

Eine völlige Aufklärung der Konstitution der beiden
Farbstoffe lies Stcuklackes, der Laccainsäure und des

Erythrolaccin.i, wäre sehr erwünscht und könnte unter

Umständen größere technische Bedeutung insofern ge-

winnen, als mit dieser Kenntnis sich möglicherweise

Bleichmethoden ersinnen lieflen, die den heutigen — in

mancher Wciae mangelhafiMn — oberUieen wären.

Die fiicichverfahron lassen sich hi 2 Khuaen

1 Die physikalischen, bei denen die Farb-
stoffe aus dem Lacke gelöst oder aus der Ldsung des

Schellacks durch Adsorption entfernt werden.
2. Die chemischen Methoden, dir <len Faihetoff

durch chemische Veränderungen bleichen.

Von den physikalischen Verfahren ist da.s bekann-

teste und älteste das ursprünglich von Eis n er angc-

gAtUt, Nach iDesen werden alkoholische Schellack-

Mauuen mit Knochenkohle behandelt, die vorher

cinerReinigung mit Salzsäure unterzogen wurde. Prak-

tfsdie Bedeutung bat diese Methode allerdings kaum;
die Blelchwirkunff ist eine geringe, wenn nicnt große
Mengen SchellacK zugleich mit dem Farbstoff adsorbiert

werden und so große Verluste entstehen. — Nach nicht

publizierten Untersuchungen, die \'crfa8ser vor meh-
reren Jahren angestellt hat, wird überhaupt der Farb-

stoff wahrscheinlich nicht direkt von der Kohle adsor-

biert, sondern zunächst Harzaubstanz, die einen Teil de.n

•) Aas 4eai FricdrichstaMsdtci» MSML
(f«MS. Dr. ItaitaM) Bsrlln NW. ».

Farbstoffes mitreißt. Der mit Alkohol der Kohle ent-

Schellack war meist in demselben Verhältnis

r, ala der (gebleichte' heller war als das Aus-
gangqwodakt Besaere Wirkung wurde bei diesen Ver-
suchen durch Sonnenliehtbesiranlung oder UviolKchtbe-
handlung der mit Kohle versetzten Schetlacklösung er-

zielt. Aber auch hier waren die Adsorptionverluste so

groß, bezw. wäre die Wiedergewinnung mit so groiien

Unkosten verknüpft gewesen, daß auf diesem Wege eine

rationelle Bleichung im großen ausgeschlossen erscheint.

Außer diesen Knochenkohle-X'erfahren existiert noch
ein Verfahren von Felix Daum (ü. R.-P. 205/42 kl.

22h vom l. März 1907), nach dem die Farbstoffe mit-

tels Fetten dem Schelladc entzogen werden sollen.

Fette in heiler wlaseriger EmuMoo werden dem Schd*
lack einverleibt und dann mit solchen Lösungsmitteln
(z. B. Petroläther) entfernt, die den Schellack ungelOst

lassen und das Fett und mit ihm die Farbstoffe lösen,

üb wirklich der ganze l'"arbstofl oder auch nur ein sehr

erheblicher Teil auf diesem Wege dem Lack entzo>.'en wer-

den kann, erscheint dem \'erfasser nach einij,'en N'erbucheu

etwas zweifelhaft. Das Verfahren dürfte mehr eine .Auf-

hellung als eine Bleichung im üblichen Sinne bewirken.

Die chemischen Bleichverfahren beruhen
aamt ttnd sonders auf der Einwirkung von Chlor oder
uoterchlorigsavren Salsa auf den Lack, der leider

bd diesem Verfahren mit verAndert und tdiwclae in

seinen Eigenschaften ^eadiSdigt wird. Trotadcm sind

diese Verfahren die emzigen, die wirklich praktische
Bedeutung in großem Umfan^,'e erlangt haben und mit

denen* der ,ge bleichte Schellack' des flandels

hergestellt wird.

Der Schellack, sei es nun Stock-, Körner- oder ein

brauner bezw. Orangelack, wird bei diesen X'erfahren in

Soda- (oder Pottasche) lösung gelest und mit untcr-

chlongsaurem Natron versetzt,, das durch Umsetzung
aus Qilorkalk und Soda frisch' hergestellt wurde. Dw
Bleichung wird nach einigen Verfahren bei alkalischer,

nach anderen bei neutraler oder schwachsaurer Reak-
tion zu Ende geführt. Nach Beendung wird der ge-

bleichte Schellack ausgefallt und einer nalicr zu be-

schreibenden mechanischen Bearbeitung unterworfen.

Einige Rezepte für Bleichverfahren:

Verfahren von Wittstein: 0,5 (iew. -Teile Chlor-
kalk werden in 2 Teilen Wasser verteilt und mit einer

.Losung von O^S Teilen Pottasche in 1,5 Teilen Wasser
aolanoo versetit, als nodi ein Niederschlag entsteht. Zu
der ulrierten [^sung irird nach und nach eine Loaung
von 0,5 Teilen blondem Schellack in 2 Teilen 90"/oigen

Alkohol gegeben. Nach halbstündigem Stehen wird das
gebleichte Harz mit Salzsäure ausgefallt und mit Wasser
die Saure ausgewaschen. Dies Verfahren dürfte wegen
der .Anwendung des teuren Allcohol kaum nodi prak>
tische Bedeutung haben.

Das Verfahren von E d e r weicht von dem Witt-
steinschen, abgesehen von der hier vermiedenen Ver-
wendung des Alkohols dadurch ab, daß in neutraler

Lösung gebleicht wird. Der Schellack wird in Soda-
lösung gelöst (etwa 2 Teile Soda in 100 Wasaer auf
5 Teile Schellack; diese Schellacklösung wird mit einer

(ahnlich wie oben hergestellten) Lösung von unterchlo-

rigsaurem Kali (oder Natron) versetzt und dann Salz-

säure solange zugegeben, bis von dem dabei ausfallen-

den .Schellack beim L'mrührcn ein wenig nicht mehr
gelöst wird. Dann wird zur Beendigung der BIcichung
längere Zeit stehen gelassen und enolicb mit Saissaure
das gebleichte Produkt ausgefallt.
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Es kommt vor, dafi chlorhaltige verdünnte Saure

beim Auswaschen zurOckbleibt. Das Chlor übt dann
sowohl auf die Qualität des gebleichten Schellack wie

auch auf dessen AlkohoUöslichkeit — von der noch zu

sprechen aein wird — einen ongOnstigen Einfluß aus.

Deshalb setzt Sauerwein bd aeinem Verfahren vor dem
Auwftuem der alkaliiclien entfärbten Schellacklösung

•diwefligaaurca Natron xu, um den Etnflufl dei Chlors

tu paralysieren. Im Obrigen verfahrt er AhnBch wie
Eder: Der in SodalOsung (2 und 12 Teile Waaser) gelOste

Schellack (5) wird mit unterchlorigsaurem Natron ver*

mischt (6 Teile Chlorkalk mit Soda ausgefallt und mit

Wasser uuf 120 Teile gebracht), Da/.ti kommt Salz-

sAuri-, soinui;t_- sich der etitstcliu-i Je \iL-Jrr>i;'hl,ii^ noch
autlöst [v'in etwa ungelöst verbleibender Rest wiid

mit einer gerade ausreichenden kleinen Menge Soda

KlOet). Dies« Mischung wird I — 2 Tage dem direkten

nnraUdit ausgesetxtt dann filtriert, schwefligsaurea

Natron, endlieh Balasiure, cur FJUlung «igeaetat Sutt
der SalMlare werden auch SchwefeMure und Easig-

sture zum Fallen benutzt. Die Anwendung der mtecen
bringt immerhin die Gefahr mit sich, dafl oei nicht völ-

ligem Auswaschen der Schwefelsaure (,1er Stlii-I'.iuk be-

sonders beim lirw.irmen l n.iinentlich aucli uiilcr gleich-

zeitiger Sonnenbcätrahlunf^r) sich leicht verlürbi. Das
FÄllen mit Essigsäure ist jedenfalls vorzuziehen, ver-

teuert aber die Prozedur nicht unerheblich.

Statt mit unterchlorigsaurem Natron werden Schel-

iacklOsiingen vereinzelt auch durch Binleiten von Chlor-
gaa -geUeicht. Diese Methode ist kürzlich rationeller

Estattet dnrdi Ridiard von Grttzel (Dessau), nach
ssen Verfahren (D. R.-P. 34 ie»4) daa CMorgM dmch

indifferente Gase oder Dampfe (z. B. Luft oder Wasser-
dampii Htark verdünnt wird (z. ü. mit der lOfachen
Menge Luit); dadurch soll eine gleichmäßigere Einwir-
kung und besaere Ausoutaung dea Chlor* gewihrlostet
werden.

Endlich ist auch vorgeschlagen worden, eine alko-

holische Schellacklösung in Chlorwasser einzugießen; ein

Verfahren, das wohl teuar, aber kaum tedmisdi wert-

voller iat als die Qbrigen.

Der ausgcflUte gebleichte Schellack wird, wiebe-
rdta bemerltt, cfaMr necluuiiichen Bearbeitung unter-

worfen, indem er in warmes Wasser gebracht und, darin

weich geworden, zu einer zusammenhangenden Masse
geknetet wird. Diese .Masse wird dann noch weich in

Strähnen ausgezogen (sei ea in iier Il.uicl oder muachinell

in einem NS'al/.werk) und dann gewrihiilu h durch Ein-

rollen oder auch indem die Enden /.us.iiT.iiu nf^cIcgt, fest-

gehalten und die Uiegungsstelle tnrdiert wird ;^u soge-
nannten , Puppen* oder Zöptrn geformt. Dem Wasser,
in dem der Schellack geknetet und ausgezogen wird,

wird auch bisweilen etwas schweflige Saure zugesetzt,

wodurch die Obertlache harter und gegen Lichtwirkung
widerstandsfkhiger werden soll.

Auch nach dem Kneten wird der Schellack nodi
mit schwefliger Säure (durch 2—4tftgige8 Einlegen in

deren wasserige Lösung l v.w dem gleichen /wecke be-

handelt. Solche Schellacke sollen l emperaturen bis 7,u

32' C aushaken können, ohne /.u e; u eii iicn

Sollen klarlOsliche Schellacke hergestellt werden,
so wird aus den Sodalösungen des Stocklacks etc. vor

dem Bleichen das sich oben absetzende Wachs abge-
schöpft, oder auch die Lösungen filtriert — dies auch
bei dem mit Alkohol arbeitenden Verfahren.

^
Das in

Alkoliol imtOsl^e sogenannte Sdiellackwachs wird hicr^

durch beseitigt, so daß nur nocb aHtohollösliche Be-
standteile in dem gebleichten Schellack zugegen sind.

[)er gi't> lue Schellack enthält, wie dies nach
den gesi hihlcrten 1 lerstellungsvveisen ohne weiteres ver-

ständlich ist, noih grolle Mengen Wasser, die selbst

durch starkes l'ressen nicht vollständig zu enuernen

I sind. HandeUablicher gebleichter Schellack enthalt etwa

j

15 bis 20''jo Wasser, vielfach auch noch mehr. Mengen
. von .^O^/o und darOber, wie ich sie bisweilen feststelle;!

konnte, sind entschieden zu beanstanden. Schellacke

mit lO*/s Wuser wid wenurer fflhlen sich vollkonunen

trocken an und bei einem Wassergehalt von S*l» abwaru
ist der Schellack sUubtrocken. Uit groBen Wasserge-
halte laaaen ea auch erklaren, dafi der eebleicAte
ScbdUck billiger ist ala manche Sorten ungebldehtcn
Hartes.

Eine Zeitlang wurde (ob auch jetzt noch, habe ich

j

nicht in Erfahrung bringen können) von Firmen Schel-
I lack zum unentgeltlichen Bleichen angenommen und ein

größeres Gewicht abgeliefert, als eingesandt war. Der
1
bekannte Lackkenner .An des wollte daraus schliefen,

daß der Schellack mit billigen Harzen verfälscht wurde.
Das braucht aber nicht der P'all gewesen zu seiti, wie
folgende Ueberlegung zeigt: Enthielt der gebleidite

Schellack 39*/« Waaser (er kann auch mehr enthalten,

ohne dafl diea der .Puppe* iokrilch anzameilcen iatX

so konnte man aus 100 kg Rohmaterial 143 kg ge-
bleichten Lackes herstellen. Rechnet man mit IO*f»

I

Verlust, so bleiben 129 k^. Bei .\bgabc von 1 1 1) kg
I hatte man also lU'/o dco Schellacks gc winscrmaJicn ais

.Maturalicn-Bezahlung* zurückbehalten; zu Zeiten ein
recht anständiges Honorar für das Bleichen.

Die Eigenschaften der gebleichten Schel»
lacke. Beim Bleichen verändert sich der Schellad^
ohne daß seine analytischen Kennzeichen sich wesent-
lich verändern, in seinen fDr die Praxis wichtigen Eigen-
Schäften redit bedentend ta seinen Ungunsten.

Zunächst leidet mehr oder welliger bei aHen dM-
nusdien (den eigentlichen) Bleicfaverftwen die Elastizi-
tät, dferen bedeutende Höhe dem Schellack nicht zuletzt

seinen hoben W^ert verleiht. Weiter leidet meistens die

Härte, wenn auch in geringerem Grade. Dann ist aber
das Reaktionspro Jukt nicht unveränderlich, sondern es

verliert uhnc auöere X'eranderung allmählich seine

Löslichkeit im Alkohol. Die Ursache hierfür ist noch

I

nicht eruiert; ihre Entdeckung und bequeme Methoden
zur Vermeidungder Loalichkeitsahnahme wäre ein dank-
bares Feld for^Erfinder. Vorgeschlagen sind sdioin hier
und da verschiedene Mittel. So trnra —' nach mdnen
Erfahrungen mit Recbt — Aufbewahrung unter

i
Wasser empfohlen. In der Tat wird durch diese Me-
thode die Löslichkeit sehr lange Zeit unverändert er-

halten. Entgegengesetzt von manchen Literaturangaben
habe ich aber bei vielen Sorten auch bei der Aufbe-
w.ihrung in Wasser eine — wenn auch stark verzilgerte —
Abnahme der AlkohoUöslichkeit wahrgenommen.

Anderseits werden grade die wässrigen Einschlösse
des Schellacks') verantwortlich gemacht für die Ver-

I

änderung. Fei. Daum entfernt diese Einschlüsse in

einem durch D.R.P. 206144 (I9Q7) oeechOttten Ver^
fahren, zum Zwecke, dne dauernde ^tidflalldikeh zu
ertddien, indem er den Schellack in kleinen Mengen
von Lösungsmitteln (z. B. Alkohol) in dickflüssige Form
bringt und dann vollständig trocknet. Gegen die Theorie
der Wirkung der wässrigen Einschlüsse als einzige
1 tsiitlie spricht aber wiederum der Umstand, dafS ge-

pulverter und völlig getrockneter Schellack verhältnis-

mäßig rasch unlöslich zu werden pflegt.

Es sei noch erwähnt, daß nach J. C. Umnty')
wachsfreier mit Salzsäure geÜllter Schellack sich tanjge

halt, daß trDblAsiicher, wenn er mit Sch«refelatare gc>
aih wurde, Iddit adne Lodiddceit doboAt

') Nach mehicr AMtebt nicht su Uorcdit, weotgstcas io«r«K sie

Ütureicsts eathaltsn. VltlMcM kami man Wirkung ^ A«*l-

b«wahrunf unter Wasicr mit der AnnahoM «rkUrcn, daS dia Sa««-
teilt kein Ai'fbewihren (durch drn «|etS partiSSB HflwIlSClC dlAtl^
dierenij) t-o st«rk ttrdunnl werden, dst sie wWiHmrfos Mribn.

^ Pharmaccuticai-Jotim. IMS.
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Kon«tant«n, Variablen und Uiitcrsuchnagen
de* gebleichten Schellack.

Die chemischen Daten des gebleichten Schdiacktt

und eem phynIuUisches Verhalten weidien bia auf die
genannten Punkte wenig von denen anderer Sdiellack»
•orten ab; »ie sind nach meiner Erfahrung sogar im all-

eemeinen weniger schwankend aU bei diesen. Folgende
Werte kann man ungeführ als Grenzwerte anathen.

• SSurezahl: -10— 65; meist um 60.

V erseifungszahl: 200-250; , , 320.

Esterzahl: 140—190: , , 160.

Jodzahl (nach Wys): 4— 10; gelef;entl. geringer als4.

In Petrolftther lfi«en aich bei .klarlöslichem Schel*

lack* (s. o.) nur sehr geringe Mengen, selten mehrk Qfi Proz.i bei trObUiallcbem (SdieUackwadw noch

. enthaltendem) werden I — 2 Proz., bisweilen bis zu 5 Proz.

gefunden. (Letztere sind aber Ausnahmen; viele solcher

Angaben in der Litteratur sind wohl auf die Verwendung
verfälschten Ausgangsmateriala zurQckzufOhren).

Im Aether lösen sich im allgemeinen zwischen 12,5
I und 13^. (Die LOalichkeitS'Grenaeo von 65 gebleichten
Sdtellacken ifie idi ontertudite waren 1 1,5 und 14,5.)

I

Nach karztich von mir mitgeteilten Untersuchungen
wird man wahrscheinlich aucn die Benzolextraktzahl
aus dem vorher mit Petroläther und Aether ausgezogenen
Schellack zur Untersuchung heranziehen können, die ich

von auffallender Konstanz fand, nämlich meistens zwischen

4^ und 4,6 Proz., doch bedarf das erst einer weiter-

gdienden Pirtlfung.

(ScbluO folgt.)

Tabelle Ober die potenlierteii Perfahien und
ZuMnimengcstellt von

Unter Linoleum venteht man die als Bodenbelag
uaw. heutiutage viel&dt veiwemletep Kumtprodukte,
<fte auaatarkflimgen Jutegeweben bcatehcn, auf deren

Oberseite Gemiacne von oxydiertem Leinöl (Lin-

oxvn), Korkmehl und Harzen aufgebracht sind,

wafirend ihre Unterseiten mit Farblack überzogen
sind. Mosaiklinoleum (Inlaidlinoleum) wird auch
hergestellt durch Aneinanderreihen verschieden gefärbter
und gesulteter PecfcmaaeeiHicke und Befeatigen dieaer

auf den Geweben.
Die einzelne« Operationen bei der HerMellung von

Linoleum sind:

1. Oxydieren dea LeinOla.
2. Zermabica dea Korkea.
3. Miachen dei oxydierten LeinSls mit der

Korkmasse.
4. Aufbringen und .Aufpressen der Deck-

ntasse auf das Gewebe.
5. Trocknen der erhaltenen Produkte und

ev. Bedrucken.
^ Im folgenden tat eine Tabelle aber die patentierten

Verfahren und Vonkhtungen aar HertteHong von Uno»
ieom gegeben.

L Cbemlachcr Teil:

Ponidibmgeii zur ßeriteUung von bhioleitiii.

Dr. Kn\i >. ch -Berlin

Erflndw ^cr
PslMIt

.

KennialehnBiw des Verfahren«
oder d«r vwrWMme

P. Walton. 1. H.
KIM «« J. C
Matbcr.

Brtt. Pst«Ol
Ht. 3210/IMa,
ia4WiaM «od

7tä{iUS

Grmlach *«a «XrdisrMlB L«ln-
«1 (Kautaehnkl Md Kotk-
odar Holsmchf bedMM —

'

Linoleum.

J. Charles und
C Ta/Ier.

Blit. Patent
Nr. im.'lWi

Leinfil wird mit kauatiarhcm
K«lk und Borsx odrr Nutriuin-

m«nganat gekocht, mit tCork-

mtbl gemischt und auf Ue-
wsbe äuffebrachl Lino-

Itunt.

Bl W. Wella, Brlt. Pitent

Nr. 19W/IS72
Holl- oder Korfcmehl wird
mit Krcidt, Ochtr, irenctl-

aalachtffl Ret oder einen
anderen Kiffestoff uod Wasecr
SU einer Paste vermischt,
gdiocbtes Ost faliMgasetsi
«od das Oaaaa aaf Geveb«
a<|s>«Mlit B LlnaUan.

C Taylor. Mrit Paisal
Mr. UM/Itfb

BaumwoUsatnenMpcch oder
dgl. wird mit gekochtem
LiClnäl. gemahlenem Kork und
M»ng»n^ulfjit gcmi'icht Auf
ein Gewebe aulgeprefit, ct.

crMtst oad BcMiclIllch bc-
dniekt v Linoleum.

Krfinder oder
Paletitinhalwr

l-'rcdertdt Wal ton
tai TwIckMkM

A. M. Clark.

K. Sohwamas-
kr«s to SMlMd

F. Wall«* in

J. F. Phillipe.

J. B. Barton ta

J. Trotter.

}. H. Wilson.

O. Saacrav«.

r>. R.<PBI«nt

Nr. 7W
(17. Vlfc W7I)

Brlt Patent
Nr. aMI/l«7«

D. R.>Patant

Nr. 11464
«ar. L laaoi

D. Patent
Nr. um
(17. VL iW)

Brlt. Patent
Kr. rnämm

an^PattM
Mr.«m

(15. VIIL t4)

Bcit. Patent
Nr. WI«/lMk

Bilt Patent
Mr. usn/iaw

Brtt. PiatcM
Mr. umßm

Kennscichnung de» Vrrfshrcua
oder der Vorrichtung

Auf Papier «der ein Uewcbr
tnM Mlttals WaiMM «Iii Oe-
Dllseh roa oifdlertem t>«inSI,

Kauri'.GiHnml (Oammar)
Slkkattvstoffen und llolifaicr

udrr Knrkmehl aufgewallt
und lUnii wird initlel» einer

iioiiieroberlUchc ein boaslertca

Muster darauf ejwsliiei ht mt

Llaeleuai fftr Wanddeko«
ratlon.

ni« Masse, die dl« Paaeni der
Kekse—dseheisa <M der tlarstelling f«a LlM«-

leum

StraCgcspanntes Ldaen wird
nll einem Firnis aus tColo-

pluenlnm und LelnMIimla bc-

srbeltet und dann allmihlich

Korkiiiaterial aufgesiebt «
Korktcppich (Linoleum).

M^'dlciten Odkittes (KHt,
Ocker, Mennige, Hart, Paraf*
fln; der Kitt = nxydiertei

Oel, Harr. Nc-.i-irrUr.fliv.cher

Gummi) mit Papier verbunden
K Llnuloumtepplehe.

Gel einigte Torffascm
bei der Li n olcumfabri-

kation

Die a Uctoe BUtekebta scr^

riaaeite Maas« aua Korkmehl
und uiydtaftcm LeinSl wird
vor ihrem Aufbringen auf
das (.icwebe iwiachen swei
Walten hindurchgeschlekt,

wodurch geretien, die geroiachl
tverden, gebildet WOTden b
Korktrppichc (Linoleum).

Dti gekochlp Od für dlC

Li no Ic u m (abrikitior. wird
mit Palmölpech oder dgl.

gemischt.

GepalTerte Rinde der Bau-
htaia Vahlin-Pllante wird bei

der LInoIcumfabrikatioB

Des fertige Linoleum
in Riumen, die mit

Gemisch von Sauerstoff
Luft angefOUt

getrocknet.
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Patent
KeanNtehnungdta VariUmn»

oder dar Vorriditiiac

H. nmwkmlf. Brtb Patent
Nr. «IM/iaS8

Kin Oemisrh von Holiteer,

Ficlilen- oder Harzfil, oiy-
dirrtpm l.finfll, Knuri- odrr
einem andt-i-tj ilun^-ni und
Korkmehl wird iiir iicrstrl-

Inqg von Llaolauni vcr.

wendet

C. H. PcwcIL Brie. Patent

Nr. 20 704/1 »f
Mit einem tlüiir.M li von Kork-

1

mchl und gekochtem Leinöl

bedcchica ««webe wird
(wlielien erhitite Watsm hin-

dutcl.f^eachickt v Linoleum.

K. Wtlton. BrlL Patant
Nr. 13000/ltiM

Vegctabiliache Oele (Leinöl)

werden durch Hlndurchleilen

von Luft in der Wärme ge-

trachnet und oxydiert = Pro-

dnkfee für die 1. inoteum.
fabrikalion.

r. Wmlton. B(it. Patent

Nr. I4 829;i89u
Kork wird mit korhendrm.
mit Salpetersäure anj^nau

erteoi \N>vwfr br h.ituic^r. gr-

waM-henunddann MiiiChlurWalk

und Schwefclaiure gebleicht

.Material fär die Lino-
leum fabrikatton.

Dr. G. Schüler
In StiUln*

D. R..Palcnt

Nr. W3I8
fix VI. <KI),

Bttt. Patent
Nr. UITO/IWO

Beimiichung ron Sauerstoft

bei erhöhter Temperatur ab-
gebenden Stoffen Chtorkelk,

Chromilure, Supcroxyde)
werden dem Leinöl zugesetit

und dann dii5 Linoleum er-

hitzt B Schnrlitrucknen-
dea Linoleum.

II W. Uodlrey,
eil. K. Loke
und Ch. E Lucat
in SUlllM.

D, K.-Pal«nt
Nr. 64i22

(13. VIIL Hli

Geaderlex Linoleumwird
In der Weiae hergeatellt, da8

während der Kricugung
platllfche, Teitchleden ge-

fkrbte Deckmaaae in Form
eoB Fidcn oder Kaacm auf
die Ofundmatae anfgcetrcnt
waidan nad ehllaiHMi dac
Oaatt «vMiiMmgtpictt «4rd.

WUMr Ward In

Haltfw <Vork|. Nr. I*ll3fini
UalliMw Rarit «M aur
LIflolcnaifeWkation *cr-

IVMk Itcddaimy
In tadMM
(LucmaUr)

BrU. Patmt
Nr. nantvn

LelnM odcrdgi wM Mamm
Vie oawerdcB friweM, mit
gemahlenem Kork irermtacht

und daa Ganie auf ein Ge-
webe aufgebracht b Lino-

leum.

Archlbald Camp-
bell in Thornton
KUMhlM.

Brtt. Patant
Nr. »3»/l892

Grmahirncr Torf oder dgl.

wird zur Llnoleumfahrl-
kation an Stelle *on Kork ver-

wandet.

Jam** Pr«4«rlek
Coatca In IIa»
dwvlar*

rib PMMt
Nr. umitm

Linoleum wird bedruckt mit

Hilfe einer eine Paraffin-,

Wach«- ndrr rfgl. Oberfläche
aufweise lI jh i'- rtlic. In die

da* Muatcr eingraviert lat.

J, R. Ntdfsrd
Ch. Samuel Beit>
(ord in Lecds

(York).

Bitt. Patanl
Nr. nutiiWf

Bin «Mach en HanM und
xekAchtm UMI wird aur
Llnnlammfcbilkallaa vai»

wendet.

Dr. J. Hertkorn
la Min.

D. R.4>ala8t

Nr. IM 917
(II. V. 971
und 101 831
(1. II. 98),

Hrit. Patent
Mr. 7349/11«

j

Die trocknenden Oele oder
deren Felts&uren ee. gemlacht
mit Leinöl oder dgl. werden
für alch und In Mliehung mit

Holimehl einem kalten oder

helBen Luft- oder Gautrom
auageaetat und auf Lino-

leum verarbeitet.

John Snowdon in

Lowe* Whcrf
llUI«aa(Landani.

Brit. Patent
Nr. 37Mt/l898

Man bringt auf ein Ge-
webe ein Gemi»rh %on Ton,
Aabestpulver, Koikpulver,

Ammonsulfat, Ocker und Lino-

leumiemeot auf a Keucr-

ikherea Linoleum.

Erfinder oder
Pttantlnhaber

J. B. Bedford und
Ch. S. Hedford
in

Heinrich Urem er
ia Hremcn.

Bremer Lir. o.

I e II ni w e r k e

lielmenh*--r!»t

J,
S, Am ni u M d -

srn und K. .\.

K a^ ni u ^ s e n in

Kopenhagen,

K arl K 1 1 L in Wien
II il I ii <). l'oppe
in Neukulln-

„ , , KennieiehauBcdas Verfahrana
I atent I

pjer der Votrichtuait

Karl Klic in Wien
und Or. (Mkar
Poppt In Ncv-

M. G. Peter* und

J. A. .Shepherd
in Gla^guw.

i

Dr. A. Kronatein
In Kariwidie.

Ferdinand llurat
In

a. Rh.

L. W. Smith in

E. I' u r t e n in

ötöckheim b.

Dr. A. Kronilein
in Karlirahe I. H,

E. Ch. R Marke
in London
Kheiniiche
Linoleum-
werkeBedburg
A.-G.

G A. Barbiert
in Kcrnire,

Brit. Patent
Nr. WS/IM9

Brit. I'att-m

Nr. II «2.S;i89S

Hrit. Palent

Nr :i -1411 1X99

BriL Patent
Nr. It««n900

D. R.-Patenl
Nr. 127 WO

(U. VIL 1900)

Brit. Patent

Nr. 16069/190«,
aatartk. Patent
Nr. 692 677.
dsicrr. Patent

Nr. 49S4

RriL Patent
Nr. J67,'1W2,
franz. Patent
.Sr. 324 88S

D. R- Patent
Nr 180 h2|

IIS. XI. Ul^,

brit. Patent
Nr. 36 3*1/1903

Brit. Patent

Nr. l87Ufl90i

Brit. Patent
Nf. 637t/l90S

V. R.-Patent

Nr. 185 182

(3. XI. M)

D. R..Patent
Nr. 204 398

II». JUI. 06)

Brit. Patent
Nr. 2436/1906,

franz. Patent
Nr. 363 3»3

Brit. Patent

Nr. 20 282/1907,
E. Finzi u. Marco ö«lerr. Patent
t.ocatelli ia

Fn
Nr. 36 929,

(rant. Patent
Nr. aas 410

Auf einen porösen Stoff wird
Linolrummat« aufgebracht,
bedruckt, geiireüt. erhitzt Und
nochmall st.ir. t;c|:eöt «

Linuleuiii ^inlaiü^^

Zerkleinerte Kurkabfälle

(Flanchcnkorke) werden zur

Linolaum fabrIkatlaA «tfw

wendet.

An Stelle von Korkputrer
wird Holzmehl bei der Lino-
I e u mfabrikalion verwendet.

Kln (icmis<'h voi^ Ilfttr. einem
vegrt.ibiliit.-hcn f 'rl .ind h .i>rin

\vlrd zur Ltnol c ü ni:'dibrikztiun

verwendet

Die zu btllebincr Form zcr-

»chnittenen ade: j^rnjalcnen

Llnoleumalucke werden

an LInolrummoaaik.

Manverein^ Stocke von Lino-

la Tet^
pentin, Alkohol, Bentol. Petro-
leum, Schwefelkohlenstoff
oder dgl. Linoleum

(Inlaid).

Man rerwendet Kreide, Trag«-
solgummi, getrocknete« Lein.

Ol und Trockcnmittel bei der
Linoleum fabrikation.

Geronnene! Holzöl oder Ge-
iniiche von Holzöl mit andeirn
trocknenden Oelen werden mit

Kork gemlacht und durch
beUe Walsen auf eine Unter-

wldentandiflMfee Lino-
leum.

Man vereinigt zwei Lagen ron
Linoleum TtracUedencr Ait
miteinander h Doppel-

I. i no 1 eu m.

Gemiuh Ton gepuKeiter
Rinde der Sola-I'flanie mit
trocknendem Oel bei der
LiaoltnnfaMkatlon tnr»

Die Linolvn- oder Harir
wird mit einem aua dem Mark
oder den Stenfeln der HeHao-

thuepttaasna aewaoneoen
MeU mtitb»-

Trocknende Oele (au£<er Hulz-

01 J werden Im Vakuum durch

Ortn fette« Fetten befreit,

da« ao gewonnene DlekAI
wird durch hrhitzen zum Er-
starren gebracht und in Ob.
Heber Weiae auf Llaolctia

verarbeitet.

KOmIge LiaoleunuDBaae wird
mll Mml tpcraahlcn b Mwa
Or dia LlnoloumfaMkallaik.

HanfatengelmeW wird aur
Fabrikallan «an Llnolajai
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Erfinder oder
Patentinhaber

Patent
Kennzeichnung dcf Verfahrens

odrr der Vorrichtung

r. Frlts in

C G. E. Werner
In Bremen.

Dr. A. Gcnthc te

Opdara. H.

Dr. K. J. Pol«n/
in Klaatcr-N«»>
bürg (NImIi^

Bremer Lino-
leumwerke
l>«lniMhorat
tu DcinwidMCM.
Reif oad Hau-
dels-Akt-Gei;
in

J, Crawford Lyon
!

A. Mayke und F.

Langheinrich

W. U Snow In

PhUadciphla.

W. O, 8n»W tat

W. n, Bmmw lad
Oa*M L. Snow
In Phlladelphli.

P. BUubach in

9' Sb 8um ni e r s

In Pnrt Huron

A. Sommer in

SiMi L W.

D. R.-Patent
Kr. 223 bSl

{% X. 08)

D. R,-Patent

Nr. 334 056

(7. 1.0^

Brit. PMant
Nr. 1990/1909

D.H.-Patent
Nr. 335 3SB
(S. IL 14)

Patent
Mr.369S9/l9ll
Bcbweia. Patent

Nr. S7791

Nr. MO »13

Amerik. Patent
Nr 644 »r,
iiterr. P»tent

Kr. 1694

Amerii(. Patent
Nr. 911 340

Amcrik. Patent
Nr. 911 S4I

Nr. 948 189

Amerilt. Patent

Nr. 94»«73

Societ« 4«!
Llnolana.

Amerik. r»tent

Nr. 965 344

Ucttcrr. Patent
Nr. 3»«»

Frauz Patent
Nr. 382 279

Zum Firben der Linoleum-
deckmasse werden die 91-

oder hartaauren Saite liaalscher

ntrtalaC« Tat»
wendet.

Dir Lliloleumn>A4Be wird

kanatlleh hergesteilte koh-

liOMMin lf*Kaaite anfaiatat
B aehwcr brenabara*

Linoleum.

Uaoxyn wird ralt Lcin51

(»—20*/a) TwimaM und an
•tat flequoDaw Maiaa «der
kaloidale Ldaung für die

Llnoleunifabrlkation ge>
Wonnen,

Alf FülUtoff werden bei

der LInoleumfabrikatlon
entkdrnlr Maiikolbrn und rv

oorh die Maltttauden und
Wurxeln nach entsprechender

Vermahlung verwendet.

Uan mitrht gemahlene Reit-

tchalen mit Linoleumiement
und Farbstoff für die ller-

tellung von Linoleum.

Man bftagi anf bald« Selten
eines Orwebaa ja ataia Linn-
leumachicht, erhilat daa Game
Wld trocknet ea, worauf man
dia Anflenseite des Produkts

bemalt

Man preftt Hnitmehl oder dgl.

in eine Matie, irhnririrt da-

raus Teilchen, die mit den:

Oel impräcnicrt werden, wo-
mnf daa Oel liicfet «i*d<ait

wfad.

Gelreideslcrigcl od**r dgl , oxy-

diertes Leinöl, Ton, Blciox^d
nad Oekar waidan famlicht
und anf Lineteum ver-

arbeitet.

Zerkleinertes Leder und ox/-

Linolaum »erailteitet.

OxydleRea Leinöl, Magnesia
und Aabeat werden auf Lino-

leum «erarbeitet.

Man mlacbt gemahlenen Korlt,

FariMtafl^ Mhacblfa l^tndl.

Ham aad Kaurl, prett d^e

Maaia anf ein FasermateHal,
atrkMncrt da* (ianic tu einer

bAifdgen Maase und prc8t
dtaw auf Caneva« na Llno-

1 e u in.

nie holtigen Teile von Flach»-
»troh werden gemahlen, ge-
röstet, mit Oelicment genincht

und auf Linuleuin ver-

arbeitet.

(Flasmehl. Rim.^steinmrhl und
die Hc^tacdtetlc dcH VN'and-

lafellacke» weiden der üb-
Hdian Unalanainaiaa aaga-
aatit, todann wird die Maiac
in dbücher Weite fertiggratellt

wm Bnfarbigea Linoleum für

Scbraibtafeln.

Man aetet der Lfaiolecunnvatfe
Stoffe zu, die beim EntxOnden
der Ma'^te die Verbrennung
hindernde (ia.<c (Kohlensaure'

;ein — KeuersichereK

Linoleum.

T«n:

I. Verfahren bezw. Vorrichtungen zur flerstet

lung von Linoleum aus frekflrnter UeckniKttC

(Lediglich Deutsche Patente).

Biitnder oder
Patentinhaber

Brrthold Kudx in

HOnehea.

j, Brun« wirk
H;, rl.Mi iti Man'
choter (Kngl.j

A. Sldner Dett
mann und S.

John Narra-
cott in Caatle

HUI.
(MddlaaaihBagLI

D. R.-Patent
Nr. 4*04»

(31. vo. tam

O, R.-Patent
Nr. .MOb"
(6. II. 91)

D. R.-Patent

Nr. 6«HU
(I. IV. 93)

A. i>. Oettmann
in London ond

8.J. Narraeott
In EaDng (Midd-
lesfx, Bitgl-)

l>, K.-r»tent
Nr. 72 68-

(JS, .\l. 92)

Kenntelchnung des Verfahrena
oder der Vonichtiing

Zwei- oder mehrfarbig
gemusterte Linoleum«
oder dgL Platten werden
dadurch hergeitellt, daS auf
einer glatten Fläche oder
Unterlage zuerst das Mutter
oder die Xeichnung aui der

entsprechend gefärbten Lino-
Icummasie und dMM dlwAbet
die entsprechend andan gc-
firbte Linoleummaste derart

gepreSt wird, dafl nach dem
Abnehmen der dadurch gebil-

deten Platte von der glatten

Kläche die zuerst aufgetragene
Maue eine Einlage in die xu-

letat aufgetragene bildet.

dteiaa Verfahrena.

Linoleum mit durchgeh*
endem Granltmu<,ter wird

dadurch hergestellt, daA die

Dackamaa aiw Vannaldang
deo «trrtfteramlgcn Aui-
zlehens ihrer kArnigcn He-

standlelle zwischen dem
Urundgewcbc und einem An-
lagegeArbe (estpEepreßt wird,

dal die kdrnige Struktur der
Dtakmaaaa airfMit crhilt,

ad TW dam Glattwalaan ab-

Maschine zur Herstellung von
t.inoleummoiaik, bei der
die in körniger Form ver-

wendete Uccknuuae in He>

hUlCfW NManakmahc la^ ana
danan ria rnftinf« van aaf
Ihrem Umfang mit geeigneten

Aussparungen Tcrsehenen
Walzen in Kanäle geleitet

wird, die sie in den Hereich

von PreSstempeln bringen, die

daa Aaltra«« darDaakmaiaa
anf daa Onndgawaba ba-

Maschine zur Herstellung von
Linoleunimoiaik, bei der
das Auftragen der in ge*
kdcntir Faf« «nrwaadatm
Oachmaaaa auf das Onind-
gewebe mit Hilfe von mit
Prefistempeln atisgestatteten

Formen in der Weite erfolgt,

daß dicfe Funiieti, nachdem die

die Deckmasse enthaltenden

wnadaa ifaid; bi dIa Oeek-
werden, die

dann die in die

Formen eingetretene I>ecli-

ma.sir 113 l'^atteri uiT.)i.;rniffn.

letztere beim Hochgehen der

Formen und Stempel mitge-

nommen und nach Entfernung
der Materialbehllter beim

Wicderabwirtsgcbcn der
Fnraien und SiCMipal anf da«

ralgl.)

Digitized by Google



14B ILUNSTSTOFFB Mr. •

flzetyfzcnnlostn.
Berstellung, £igensdiaften und Verwendung.

Von L. CUmcnt und C. Rivlirc, Ingenicur-Chcniikcr, übcncut

TOM

Einleitung.

Die Industrien der Zelluloseester haben in-

folge deren mannigfaltiger Anwendbaikeit eine bedeu-
tende Entwicklung genommen.

AugenbUddidb haben sidi zwei Zelluloseestcr

einen Platz auf dem Markte erobert : Am längsten be-

kannt ist Nitrozellulose, das neuere Produkt ist

A z e t a t 2 e 1 1 u I o s e , die man auch A z e t o z c 1 1 u -

lose, Azetylzellulose oder Azetat der Zel-
lulose nennt. .Andere Produkte, wie das P'urmiat
der Zellulose haben augenblicklich nur ein wis-

senschaftliches Interesse.

Lange Zeit hindurch hat man nur Nitrozellulose

verarbeitet, doch ist mit dcr.sciben wegen der Explo-
sivität eine stete Gefahr verbunden.

Bei der Verwendung der Schießbaumwolle
bezw. des rauchlosen Pulvers liegt das natüriich im We-
sen der Sache. In vielen anderen Fällen, z. B. bei Zellu-

loid, Kincmatographtnfilm>, photographischen Papie-

ren, Kunstseide, Kunsilrdtr usw ist es erstaunlich,

daß ein st) gefährlicher Körper, wie die N'itro/rllulosc

soviele praktische Anwendungen gefunden hat und das
Ausgangsmaterial einer großen Reihe von Gegenstän-
den darstellt, von welchen wir immer umgeben sind,

ohne daß wir daran denken und .XnstoU ix hinen.

Man hatte daran gedacht, das Zelluloid unent-
flammbar zu madien; Se hergestellten Misdiungen
haben jedoch kein ernstlich verwertbares industrielles

Resultat gebracht. Man mußte die chemische Natur
des Zelluloids ändern, um zu dem gewünschten Ziele

zu kommen, indem man entweder an Stelle von Zellu-

losederivaten andere Ausg.ingsiiiaierialien verwandte
(Kasein, Maisin usw,^ oder andere Zellulosec?>ter ein-

führte ; m letzterer Richtung haben die Versuche indu-

striell bemerkenswerte Resultate gebracht. Das Pro-

blem, welches in Frankreich, in England und in

Deutachland bearbeitet wurde, hat nach 15 Jahren der
Bemiihimgen zu «ner Fabrikation von AaeUtiellufose
in groDem Hafistabe gefiilut.

Die Industrie der Azetat^cllulose.

Geschichtliches. Der französische Chemi-
ker Schützenberger hat als erster im Jahre 1869
geseigt, daß die ZeilukMe für sich unter da» Einfluß
des Essigsäuieanhydrids verestert wird ; er arbeitete in

geschlossenen Rohren bei 180" C ^Comptcs Rendus 68,

814, 1869) Nach ihm schufen F r a n c h i ni o n t (De
richte 18 {18791 2059 und 14 mSSii izifo und Cirard
(Annales chim. phys 3 Reihe '^l mS8ii }>x>] die ersten

Grundlagen für die industrie. mdeni ^le Wasser ab
spaltende Mittel (F r an ch i m o n t : Zmkchlorid und
Schwefelsäure) und Hydrozellulose (Girard)
benutzten. Aber die so erhaltenen Produkte halten nur
ein wissenscbaftlidies Interesse. Gross und B e va n

,

die berühmten englischen Chemikar, nahmen das Pro-
blem in anderer Form wieder auf und begannen, Zellu-

loeeatetat für Verwendung in der Kunstseidefahrika-

tlon herzustellen ; das erste Patent ist aus dem Jahre
1894. Der Anstoß war damit gegeben; von den weite-

ren Arbeiten seien nur die ersten Patente des Fürsten
Hcnckel v, Donners marck 1888, Lederet 1899
genannt. Seit etwa fünf Jahren bringen die Farbwerke

) L. Clement «t C. Ririirc, Im ctbcn de te ceUuloM et

leuri applicatlorvi lillllllililllll (CkOUldlMIB ! gBlta^pti^a, 8tp>
icmbrc 1909.)

nach der Vcräffeotltchung In Coniptt* rcndu« 1913 und mit An-

Dr. Walte Vl«w*f.

Bayer in Elberfeld große Mengen von Zelli

unter dem Namen C e 1 1 i t aul den Markt.

DI« AtttfaagMiiatarlBll«*.

Di« S«llmU««. K«««tlttttl*M DI«

:

KtaMM 4«r KalMqrtfnM« «n. Die Bmttofonnel ttt: (CfHieOk)«.
derPeklorn (damit d«i Mol«kolarge«rlchtl l*t unbekannt. Skraup'l
hat für die Zelluloie 5508 (n tm U) und für die Stirke 7440 angegeben.

Nattukoff *) gibt tn. daß n =• \0 lit, woraus sich ein Mole-
kulargewicht von biSil brrcL-hi.ct

Dil einfachste Elemcntarformel Ist CaiiiaOsi die {»roxcsi-

tIMl« ZMMHigMMMttMMt lit C — 44,43*/.

H fai*/s

O s 1^1»
Cireen und Perkin haben Mgmim SduiM tK«n*titMt|*«a-
(ornial) aufgaitalU:

CH-OH-CH-CH-OH
I

O

Die FoeM«! «Mit daa hiMt« Anhrdiid elaar Ohicaaa CsHiKlt dar.

Greene Formel (Z. f. angew. Chemie I4«4, S. 1131) crklirt

die ReakUon «on Fenton und Gossling; in der Kilte erhUl man
l>ai der Bimeirinuig von trockenem gaaMrmlfMi Hrotwaiaiiilotf
Broamethylfurfwol.

CH-aC-CHO

>
CH^C-CHeBr.

IXc AiriiydiWeniiif der ZiOidoM fllhft nmleliet m etaaai K6r>
per der Formel Ca Ha Ol, welches die Formel des L i g n i n a ist

:

dieser Körper gibt durch Addition <ron Bromwasserstoff, dann durch
Ab«paUung eoa Waeaer da* Brmamatltrlfarfarol. Bcmerkuag 1.

Croaa ««d

CH-

oh-ch/\ch-oh
OH-CHljcH-OH

OH
I

c

OH—CHf^CH-OH
OH-CHl JCH—OHV

durch welche sie tum Ausdruck brliwen wollten, 4aS maiinial «Mr
(OH)-Gnippen In einem Mokkül der BiemcotafforiMl CiHnOk «««•

esterbar sind, BemarliB«g 3. Aadai« F«iaehar< walBh« dl« ear-
schledenen VereeteninglgmSe der Sdhllo«« «Mdiiirl ll«fc««i, gib««
für ,n* (ol|«ade Werte:

(CaHisOsIt — Rder.
(CsH,.Os)4 - VieiU«, Lenge.
(CaHioO>)a — Mend«l«|«ri.

Von allen dielen für die Zrtluloae »orgeechlageneo Riementar-
formeln stimmt die vun Vicille und Lunge am besten mit den
«eiichtedenen bei der Veresterung der Zcllulos« erhaltenen RcsolUtca
überein

E Igenaehaftes. In dar Nattir kommt die Zelluloic ia ecr.
ichiedenen Relnhcitaetufen *or. Ol* Baumwolle ((.ouypium Indirum
arboreiim barbadeaie, pcnivianum\ welche das Sainenhaar der Baum-
wollstaude ist, itellt die reintte Form der Zellulose dar Dl« Vaaw
wände der Baumwolle nehmen ein bis iwei Drittel dei G«««at»
durchmeaaers ein, der im gansen etwa xwei |t betrigt.

m* nicht reife oder lote Baumwolle *) wird durch junge Fasern
gablldet, in welchen der xenirale Kanal (da* Lumen) gewiatermaAen

Di« tato B«MiBW«ll«

B*m«rk«iig 1. Ugnln
Mclmigan t«« P, Klai
ref7i«lk«lMl ^isHmOi)

t«B P. Klaioa (Arid« f. K«nl« Bm* 9, IWTI *«• KM-
und eoa OiTlMidfafTlBlkaliol (OieHieOs) ab.

Vieweg.
Bemerkung 2. Nach den Unler»uchuiig''n viin f) i t fZeitschrift

f. angew Chemie 1906, S. 993j In Uebereinstlmmung mit allen

Unteri«cli«Mg«« «h«r V«r««t«nMg hat lalhd««« «tar dr«i HjrdeMqrt*
gruppen. Vtosreg.

*) Wiener Monatshefte, 1906, p. 1415
•j Berl. Her. 1900, p. 2241.
«1 Ilr llaller, Chem. Ztg.

lost tiuh in ivupferaxjdammoniak
Fasein hellgelb statt dunkelbraun.

190«, S. S3B. T«U BaiwwnUe
clMMT. JllllianlhiM Mt dk
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M dw VnNMur kmno Ma Ist« MmmmtU» ftoteFtlitar
Dia nIm BaMmwoO« Iwt M§tnä» wiMlmiw

O.I3*/a Asche
7,«». W«u«r

91,35. ^ellulMC
0.40. Feit

0,M , lUckstoffhaUgc BMtandteile
0.7S. Spclacnbeitandteil«.

Di« Dtelit« drr Zdlulow betrtgt 1,54. Die Z«Uuk»e eallult

nttr hjrgrartopteehe Feuchti|k«tt. wciebc witar IM Orad MMBtkrteben
Warden kann und dl« 9*/* nkht fibenehreitet. wenn nun dl« ZeUu»
loee eioer mit WaMcrdampf geilltigten Lud autgnrtit. Im iillgr-

mrincn brtrigt die hycroikoplsche FeuchtlgkeU 6 bis H'h (Cruß
und Kcrani. f>ie Zrllulotr wird rerindert: durch Alkalien
(Hyilritii-IInl.-ivTi), dn' Ii ^nufrn I lydfMalllliMm) «MVl« dlircll

OK/diereode Mittel (< jiyieUuloie).

Di« g«B«l—

—

wdiiiUwii ia eandiMw «i^rkMi Cindt P*h<
llflgieh« LflMing, Die Kupferaahl Mteh' Schwalbe CRerlrht«
1907. S. I.147> tat dt^aain Menge ICupfer, welche durch 100 g
Zellulote reduaicti wird. ]• der P\raiU verwendet man auf 3 g
Zrlluloie 200 ccm Wasier 'und ebentovlel Kehllni-sche Losung.
Für die gewöhnliche Zelluloie hat Schwalbe «1< Kupferiahl
1.64 bU 3,5 gefunden, für mcrierlaierte Zelluloae ti.9. für die mit
Matrlumhypodilorit (unterchlorlgsaureni Natrium) behandelte 34.*«.

Die an Natroolauge gebundene Zelluloae cntapriehl folgender
fonnel: (CtKi.O>)t NaOH und (GaHiaOa)! lNaOH)i d. h. CiiH.*Om
Na4-HiO (Vi cweg. Ber. 40, 8. 887«. IWT). Dleie Verbindungen
wvrdaa durch Waiier serstSrt und geben merierixlerte Haumwolle
Di« mcrterlsierte Baumwolle firbt <ich mit einer l.ötung von Jod
In Jodkalium dunkelblau. DI* AlkaliaclluliMc, die mit SchwefeU
kohlenitoff behandelt wird, Twwuddt aich Ia XaNtkU «dar TWo-
karbonat der iCcUulose:

Caua». OMa+GSfsCSC*
Bamcrkung 3.

Da> Thiokarbonat der Zciinloic l«t gegen Wirme. Sturen und
Ammonlaksalie sehr imbc«ttndig und verwandelt »ich «riedcrsm in

Zetlnloac. Dir %o regenerierte Zellulose tritt wegen Ihrer

Hjfdroxylgiu^jpfii (OHl «ehr leicht in l<cakt;on

Die Zelluloae löit aich außerdem in ICupferoxydammonlak, In

WHMonlakaliaakaa» Mkkala^ydi Ia einer LAvung von CMwaink und
SetaHim «ad M M c kl «laar LOaung von »akahlacld von 40*/<

Die «ua dtaaaa Uaaagen regencrterfn ZcUaloaen werden tu dicter
Abhandlung «pMar Itt fiaaag auf Ihr Varhahan bat dar AaaljrHarunf
bciprochen.

Die Eigenschaft, die uns hier besonders interesaierl. ist die An«
weaenhcit der ctterlilcrbaren Hydroxylgruppen (OH). Die
bekanntesten Kater «ind die Eatcr der Salpetersäure und der
Saalfiiura. Thearettich enUprlcbt der Verbindung ChHmIOHis
(NpBjte 14,17*^ Stfckatoff, aW prakiÜBdi iat dar hOehau Grad der
Mnricrang, der bekanot geworden lat, 13.7 Ms l3,B*/k. (Vleltle.
Bat. (Soe. chim. 39. p. 3S71 Holt« ema, Z. f. ang. Chim, 1898.

p. 173).

Bei der Azetyllcrung beträgt der Protcntgehalt an gabun-
daaar Intgliure nicht mehr wie ol.S'j», was der Fonaal aatiptichll

Hm (OH). (CHi — CO — 0>i,

Hydratxelluloicn Die Hydratrelluluieii werden insbesondere
durch Regenerieren der Zellulcue au* den Thiokarbonatrn der Zellu-

lo«« oder aus den KupfcrotrdammonlakaelluloselAiungen gewonnen.

Sueben dha »Awache« lieduktioosvemiögcn und (irben sich mit

naraerlalarta aaaaiwoU« 3 ICiHMOs)+HtO, OUacatoff-
Saldc und Viekoeeseldc. Die Chardonnet-Selde Ist slirker

kjrdrolyBlert

Na OH)
quellen.*)

Ola

Die Hjrdrataejlatoatn aind In aekwaehcr Matroala^ (S—30 *^(lger

«Ml 40*/s

n eignen e
Asetylierung;

Mak aich ta~
' M 110—190* auf.

Bemerknng 3. Nachdem von VI e weg (I. e.) bewiesen und von
LInderaannn (Dissertation Dresden I<I09| beiUtigt wurde, daS die

Ausgai^material für die Viskose dienende .M l( all ; eil ulose die

ZiWamBianiettung (CsHiaOt)« NaOH beiw. C,iH,.i),: Na hat, mut
Mr dla BQdung der Viskose folgende Gleichung xugrunde gelegt

Cal NaOH -I- CtsHiaOia
•Na« CisHiaOs iOCSiNa> -4- HiO.

Ol« KoaatUatlaaatoraial der Vlikea« tat
'

O—CM1m0*-O

\ /
SNa SNa

Da« Xanthogeoat der Zailulota geht alM> auf (C«HiaO»)s
VI

nel: b (( H,<, HaO) ') : Bemerkung 4,

>sgriH^iK'<^^ Kcduktfoaaeafaiaica «ad ttrM «lab

|.Vtr«tol«ta SaaataaMarabrlkCa A. O,

Hydrasalluloaaa. Dia
Binwirkang Starter Mineralaiuren auf ZethdiMe:

Girard'l hat als erster niltL"'triH da S man Baumwolle Ia dM
l.öüung von SrhwefcNaure hr. 4V H.:

{ üichte >w 1,453) bei IS* C
\l Stunden lan»; eintauchen ninH. l-m gleiche» Kesultat erhilt man
mit .SnI/v.T,ire Win 2 1

' Ite w-ihrrnd rtner Ktntauchieit von 1\ Stunden.

Lederer (D K. P. 1633U 19ÜIJ erhitit Zellulose auf 60-70' »u-

lammen mit Baaigsiur«. di« «in «venig Srhwcfelslurc entbtM; Etat

Teil ZcUuloic wird mit Tier Teilen Easlgsaure, die 0.5 */t Schwefd-
siure «nthUL Uhaadatt. Mm kamt auch ZcttateM der Elnwirfcun(

von eerdannter Sdiirafcislur« mcfafwr« Standta lang unterwerfen,

wobei man die Mischung mit Rssigxiure verdUnnt. um die Reaktion
lu nUflIgen und tu regulieren ll.iltle, Walker et Mork, (rana.

Patent 3 1 9 H4R 19 1 Mork t.iurhl Haumwolle (100 Teile} in Eis-

essig )400 Teile), dein M Teile lieiwi>Niilfonslure sugefügt sind.

Mit gasförmiger oder wassriger Salssiure erhilt

mna hydtnlviicrU ZcUuloae. die aulerardaatUdi acnalbUch Ist.

(Ci HtaOkV • Hs O. Diese Hydroadlulesc ek/dlcrt aleh bei M- IOO*C;
Indem sie braune, wasserldsliche Produkte gibt ; in kochendem Essig-

saureanhrdrid ln«t sie sich bei 13)^ söllig auf.

< ieivijhiilieh werden die Hyd'orellulo'en auf folgende Welse er-

halten: Zrlliilnsr wird r.v.K il'ejj-.'-.nent gcr Si" fr.v e : l- 1 ' j ur r Imprigniert.

dann ausgeprefit. die Masse wird so vollständig wie möglich aus-

einandergeri»sen und dem Trockenprozeft Überlaasen, dann bringt

man sie In ein verschlleftbares Gefäft, das man acht Standen lang

auf 35—40* C erwirmt oder b««s«r drei Stunden auf 70*. Man er-

halt ao ehie Baumwolle, welch« durch ein leichtes Reiben In Staub
verwandelt wird. Diese Hydrozellulose lifit sich mit kochendem
HssigsSureanhydrid leicht asetylleren. Die meist »erwandte Hydro-
lellulose hat die Könne
sie hat ein stark autgeinixt
leicht mit baalichen l> arbsloflen an.

Dte TaMaldndigc fivdrolyslerung der Zellulose führt W
Ci. H» Ol. -J- HiO = 2 C. Hia Os.

Oxysellulote: 0<yaellulosen werden durch «Hc llairirinHlg

von Oxydationsmitteln aui'Zcllulcise (in alkalischer odar aaarar L0>
auag) arlwltan. In alkalaehar Ldawng arbeitet man nUt trcrdOaatca

Lfisungen von Natrlumhypoehlorlt (nnterchlorlgsaureffl Natron), Dia
USsungcn, die l*/i wirksames Chlor enthalten, haben auf Baumwolle
bei niedriger oder gewöhnlicher Temperatur nur ein« schwache Wir-

kung, während über Ml'' V die Oxydation eine energische Is; Oiy-
lelluluse ist in iLhwa.r.cr A.i,iillö»un>; «elir luslli'h. Wenn man
Baumwollc'xehn Stunden lan^ bei 40* C in eine Lösung von Natrium-

hypoehlocU laachl» die «taen Oabalt ««a 10* CUnr hat, ao exhilt

man OsjradMaa« ia akiar Aaibaat« em M—79'fs.

In saarerLdiUBf kann man Oxyiellulose auf verschiedene Weisen -

erhalten : mit vardOmitcr Chromslure in Gegenwart von Mlnerals4uren
sowie In der Wirme durch gasfSrmlges Chlor; durch t'ermanganat.

Lösung »u.\ie l'ehermangansauren erfolgt die < Uvdalion langsam.

Kallumchlorat In Lösung und Saixslure aInd energische Oaydationa-

miltel (VlgaOB. Hui. 3— 19-791 und 3S.I3S). Man hat die An-
wendimg einiger Oxydatlonaadttel patentiert, nm unter geurissen Be-
dliigwigcn nicht Oxysellulo««, eendam HydroacUuloae hersuitenen'

Sthamar USt chlorhaltige Bialgiliirc auf Z«lhiloaa einwirken (fran*°

Patent Mr. 304 725/1900); In gleicherweise benutzt er Kallumchlorat
und Salisäiire (frans. Patent Nr. 309*59/1904).

Die Oayzellulosen haben ein sehr starkes Keaktlonsrei mdgen-
sie reduiicren stark Kehlingsche l.flsung. In einigen Sekunden
geben sie mit N esslers Reagens einen Intensiven grauen Nlcder-
scMag, letkraad Ifadroaailalaaa aaeh «Inlfar Salt aar «taan aakr
•ehwaeheB gibt EM« Oajndhtloaaa liitaa 4di adt haalankaa heb»
Stoffen sehr stark an; beim Koehaa adt Kalkarilek «rktll aiaa PlMgr-
buttcrskure uiul Isogiueonalure (Tolleaa). OayialahMan wartaa nir
Aietvlierung wenig sngewendet.

Esalgsiure Die Hsaigsäure (C Ha CC>i H) wird bei der trok-

kenen Destillation von Hols erhalten; die Säure, welche sur Axety-
llcrung benutxt wird, ist die kstalalllalcrcnd« Baalnture (Eiaeaalc). Di«
Dichte betrtgt I.OS, der Sledeponkt H«gt bri II7J*, sie mischt sich

mit Wasser In jedem Verhlltnis.

Asetylchlorld. CHsCOCI. Dasselbe ivird erhalten ent-

weder durch die Einwirkung von Photphortriehlorld auf Essigsture;
i c.Hi c.oDn ^. 2 i'c i, .1 cn, troci + 3 HCl + P) Os

oder durch Einwirkung >on gasförmigem Chlor auf eine Mischung
von Easigsture und Schwefel bis zur S.ittigung unter Abkühlung.

S -h CU -1- 3 CHs COOH a 3 Clls COa 3 cm -1- SOs.

Da« AMtyicMorid iat ki Waiaar «aMWRah. ibar ki

B«m«rk«ng 4. Hydroatüatoa« MjrdMrt üch mtr daaaM N
bis lOn*. wenn ii« noch anorganische Sture oder Oiysellulose ent-

hält Niii::h den neaeelen Untersuchungen von Ost (l.iebigs Ann. 399,
S. .il3 H-, 191.1) ist durch Verbrennungsanalyse weder t>ci der Hydrat-
scUulose, nu Ii br: der Hydrozellulosc eine andere. Formel als

(CsHisOt) berechenbar; man mut nur Sorge tragen, daS das betr.

Zelluloaederieat hat IM* gatrackaat wgfdii. «ho « 4ar V«ib
brennung unUlwUfl.

*) Giraid, Cnaptaa «Oada^ 8l«-l«M.
n Girard, AaMdw «htak f-^M—W. Olt^ttMO. LI

Sac. IM, 3, p. 7. Sehwalba. Bari. B. IWf, p. 4334.
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t% »ich «Ilniählich. Seine DMlCt bitrifk M MV C l,IWt
4cr SMepunkt hegt bei SO')'.

B«»lgiture«ni»rdfiä, CHi CO O CO CHk M nn cfftcn-

ml* *w Gerhardt tariaittllt ««idMt «• «nUMhl 4ufch dl Ein

«McMBg rtSi nte*phe«W9flU«(U. anf «nIsMurm Natrittm.

POCb+SCHi O0iNasPO«Nai-|-3CHiCOCI.
SCHtCOCI+'CIU COOifa-3(CHtCO>0+3NaCl.
Mach Broashtea «Mit Man IM* «tf faIgMda Wtlae:

(CHI OOkli Fb+C9i - (Cfk COi)t0+ 3 PM.
Paientlcrl worden: Dia Anwendang von COCli und Natrtom-

iiettt; SOtCh «uf ein Atetat (O. R. P. t,3S<>i und 244 602); Schwe-
feliiure tut ein Aielet; dünn die EinwirkunK von Chlor {O. K. y.

2108001: nach (; n I <] ^ ch mi d t (D. R P. 222 236] llflt HMB auf ein

Natriumaietal- jr.j S hwefclgemiach Chlorb«! Illcdr%cr TCOlpCtatur

(— 24* C) einwirkrn und erhilt

S -f 8 CHt COi Nt -|- 3 Ch = 6 KaCI+ SOtNai 4 (CH. COt)« O.

Seine Dichte ist \fiit bei iS* C, aeln Sledapiuilit liest bei 137.9'.

In kaltem Waiaar tat aa «nMalieh. acinc Dimyf« gKitcn attik die

Theorie der Azetytierun R.

Die Azctylicruti^; der Zfllulose i--t durch die An-

wesenheit von H y d rox y I K r u pp f n (OH) im Mole

kfil der Zellulose bedingt und wird dur< h die (Gegen-

wart eines wassereniziehcndcn Mittels und
durch Temperaturerhöhung gefördert.

Die Aietylierung ist eine bimolelcuUre Realction,

deren Gescbmndigkeit durch die folgende Formel aus-

gedrückt wM:
dCi

' = KC.C.

C| ist die Konzentration der Säure, ist die

jenige des Alkohols zur Zeit t. — Für die Verestc

ning selbst ergibt sich die F ormel

:

C,(Co-Cce)_

Cj bedeutet die Konzentration der Saure im
Gleichgewichtszustand in dem Falle, wo ein (i'berschuß

von Säure über den Alkohol \orhanden ist. Es ist

die Konzentration der Säure zur Zeit null. Das Gleich-

gewicht tritt ein, wenn die Azetylzellulose sich in

der Reaktionsflüssigkeit gelöst hat. ' Es wird hetero-
gen sein, wenn die Baumwolle sich nicht in ihrer Form
lu verändern scheint; dies ist der Fall, wenn die Aze-
tylierung in Gegenwart einer fallenden Flflssigkeit (z. B.

Benzol) vorgenommen wird. — Das homogene
G 1 e i r h ^ <' w i r h 1 stellt sich nach dem Gesett von
ü u I d b c r >^ i) n d W a a g e ein ;

Wenn Ciikaiioi oder Cs«»« »ich in ihrer Menge ver-

mehren, dann vermehrt sich auch der Ester.

Die Gegenwart eines lleberschusses an Wasser
vermindert die Menge des gebildeten Esters. Man muß
deshalb das während der Reaktion gebildete Wasser
absorbieren, t. B. durdi Zusats von SdiwefdsSure oder
Zinkchlorid (ZnClj) oder Aluminiumchlorid (A1,CI«).

Bemerkung 5.

Der Ausj^angsiuHikt d<T X'crrsterun^ kann Zellu-
lose selbst sein o<ler ein Derivat der Zellulose wie
Hydrozellulosejin beiden Fallen kommt man zum
gleichen Endprodukt (Schwalbe, Z. f. angew. Che-
mie, Bd. 23, S. 133). Verwendet man als Katalysator

Schwefelsiare, so wirkt diese nicht nur als kata*

Bamerkunc S. r>a nun In der Praxis der Aietjrtlerunc dai
Watter intofcm aus«-hliefl>. alt man von rodgtichitt trocknen Ma-
trrlallrn BUii|>eht und d« die Vcrcitrrunj; nlrht mit F»«ig^»äure,

Sündern vielmehr mit K*^(ig!tiurra^h^ dri:: bcivir^^t ^v ir'J. '.vn aui eine

Hydroxylgruppe eine Molekül Es<ig5«u!f*nhydrnl kiimmt, i^t pr.ilctj»ch

jedei Wataeti, welche* daa Gleichgewicht in der Richtung der Ver-
leihung itOren könnte, autgctchloa»en. Bei der Vereiterung der Hy-
draaytanippcn mit Bnigtitircanhvdfid bildet tkh ntchl Waiaer, aon-
dani brilpiim, waa aiia tolgandar GMdiung erttdrtüch tatt

CbHtO«-OH ^- (CHiCO> -O= aH«0< CHaCOi -|- CHaCOOH.
Aatf diaae Welae aind i|uaiiUtatiTe Auabauten an Zailidoicaactat ga>

Vlewag.

lytiscl«-> Miit'jl, 5<mc1cm sie verwandelt auch Zelhdoce
in Hydrozellulose; durch die Anwxnidutig von Schwefel-

saure werden alle Ester der Essigsäure Abkonmilinge
der H ydroiellulose. Wir werden daher beide

Gruppen zusarnmen betrachten.

Bemerkung 6.

Immerhin sim bemerkt, daß nach H. Ost und
T. Kataynma i'Z f ingew. Chemie 1912, S. 1467)

ein großer l 'nterschicd in der L (> s 1 i <- h k e i t der

Zelluloseazetate besteht, welche aus /-.M.ilusi-, aus

Hydrozellulose, „Girard" und aus merzerisierter Zellu-

lose liergi-stellt sind.

Methoden sur Aaetylierung der Zellulosen.

"Homogenes Gleichgewicht.
Azetylierung mit Azetyl chlorid. Da es

sich um eine Veresterungsreaktion handelt, muft sich
Salzsäure hildc«, die tiian bc^fi;i^;fn muß, sei es durch
ein neutrales Salz oder duri Ii basisi he Siofte.

Die Verwendung von Zink o d er .Magne-
sium-Azetat. Durch die Einwirkuii).; von .A/etyl-

chlorid auf eine Mischung von aus Viskose regenerier-

ter HydratzcUulose und Zink- oder Magnesiumazetat
erhält man bei niedriger Temperatur ein in Chloroform
lösliches Produkt. Gross und Bevan (O.R.P. 85^29
u. d. brit. Pat. 86368/1S91) fSgen zu dem Aaetylier*

gemenge Chloroform oder Aethylnitrat, um die Opera-
tion zu regulieren.

V. D on n e r s ni a r c k (franz. Pat. 280 R48 'i

bi'uutzf drei Kilo «-nu-s iiquimolekularen riennsches \on
Ilydn.izrllulo^c und ,Magr.<-siuiiiazclal ;

i,.S Kdo Ate-

tylchlorid luid ungefähr l Kilo Essigsaurcanhydrid
werden hinzugefügt. Das Magnesiumazetat wird in
konzentrierter Löstmg angewendet, die man mit der
Hydrcoellulose mischt, man trocknet das Ganisch und
lafit nun Azelylchlorid darauf einwirken. Wenn die
Reaktion begonnen hat, fügt man als VerdQnnuiigs-
mittcl Nitrobcnzol hinzu. 70" C. dürfen dabei nicht

liberschritten werden. Der Vorgang dauert 3 Stunden,
datin rührt man 40 Liter Alkohol ein, welcher die

Masse in Flocken ausfällt. — I^ie Mischung von .Aic-

tylchlorid und ICssigsäurcanhydrid wird in den Patent-

schriften von Donnersmarck (D. R. P. 105347/189^
und von Gross und Weber (Brit. Pat. 18283/1898)
verwendet. — ^J» Verdünnnngimtttel kaim man audt
noch das Didilorhydrin oder Epichlorhydiin verweS'
den (Weber, Gross und Frankenberg) (brit.

Pat. Nr. 18283/1898).
Anwendung von basischen Substanzen.

In seinem amerikanischen l'di. 70S 436/1900 läßt
Boesch .Azetylchlorid ai;f X'i-kn.r direkt einwirken,

d. h. auf das getrocknete Ciesanitprodukt von Zellulose,

'Scbwefelkohlen Stoff und Natronlauge. Als Verdün-
nungsmittel fügt er Nitrobenzol oder Essigsäure hinzu
und er fällt mit .Alkohol aus, wenn die Reaktion be-

endet i»t. — Das Pyridin wird in der organischen
Synthese viel angewendet, um Salzsäure zu binden.
Wohl gibt für die .-Xzctylierung folgende Vorschrift
(D.R.P. 139669/1899): 10 Teile Holzstoff, 220 Teile

Pyridin und 60 Teile Nitrobcnzol werden vermischt
und langsam 20 Teile .Azetylchlorid zuzugeben. Nach

Bemerkung h. Da die .\zrtTlierung der Zelluloie ttett iB Oegeo-
K.-.it pinrs KnMi^Rjt' Tb u:.d mit riiicir. l'eberichuS von Eaaigsiure-
anhjdnd auagetührt wird, weit, he beide ilarke Waiaer-AlMorptioa*.
mittel lind, lak wHiand dia Aiatyliatproaiaiaa Waaicr nicht tw
banden, alio wdl nidtt Aa BcAngtiagen. die aur Bildung *on Hydro-
lelhiloie im fltaMttOlrardi fahren kOnnen. Wenn nurt. die Vav»
etterung der TaBlÜaaa an getrockneter Raumwolle und nicht an Hy-
drniellulnie Torgenommen wird. Ijt der Abhau der an F.saigaäure ge-
bundenen /'j^uluir, der *irh durch t>ui-iricrwerdpii dtr !.(j4uri>; wäh-
rend der Reaktion kund gibt, nicht ein hydrolytisciter, «nncrrn viel-

mehr ein aieleljptllclMr, d. h. die Depolymeriiation irollzirhi ^i h nicht

unter dem BiaiiiB ton WaHcr (hydrolyliiGh}, aoodaru vielmehr unter

dam Bafla* «m lailtaiwcaiiligrdrid (nttolytlicfc)» VImtcc»
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2 Stunden der Einwirkunfj bei 80 90" C. wird die

Masse in einen Ueberschuß von Alkohol Ke}>o!!>bcn.

Asetylierung mit Essigsäure. Zellulose

löst sich in EssigsSureanhydrid allein bei 180 • C. in

nffiescbmobenan Glasrohr auf. Wenn man Hydro-
i^dose anwendet, so tritt die Lösung in Kssigsaure-

anhydrid bei einer Tem|>eratur von 110 120" i-in.

Um jfdrn zu weit vorgeschrittenen Abbavi (De-

Polymerisation: der Zellulose zu vermcitien. ist es vor-

teilhaft, bei niedriger Temperatur zu arhciicn und zu

dem Zwecke fügt man zu dem Azetyliergcnu ti^^f einen

Katalysator hinzu, der die V'cre>4terung der Zellulose

bei 40—70" ( •)

Lederer (D.R. P. 118538 und 120713/1899,
fraiu. Fat. 301749/1900) erwärmt Girards Hydro-
idlttlose mit F.ssigsäureanhydrid und Schwefelsaure:

125 Icile Hydrozeliulose

500 „ Essigsaureaiihy<lritl

25 „ Schwefel-aure (06" Be;.

Man kann in Gegenwart \r>n intüfferenten Losungs-

mitteln wie Kssigsiiure arbeiten ; der Zelluloseester wird

durch Wasser oder Alkohol ausgefällt. Die Farbwerke
Fr. Bayer & Co. liaben in ihrem frans. Patent

Nr. 317007/1901 und in ihrem deutschen Patente
D. R. P. Nr. 159524 die Herstellung eines in AJkobol
leicht löslichen Derivates beschrieben, wobei sie fol-

gende Mischung verwandten

:

125 g Hydrozeliulose

500 g Eisessig

500 g Essigsäureanhydrid

25 g Schwefelsäure,

und zwar bei einer Temperatur unterhalb 50" C.

Dr. S lahmer (franx. Pat. 304723 und 308506
1900) stellt sich sunächst Hydrozeliulose her, indem
er Zellulose mit Eisessig behandelt, der freies Chlor
etufiLÜt: 100 Teile dieser Hydrozeliulose werden mit

1 eilt II Azctylchlorid vermischt. Sobald die Rc-
aktioti s( Invacher wird, fügt man kleine Mengen kon-

zentrierter Schwefelsäure hinzu und erwärmt auf

60 bis 70".

Die Phosphorsäurc ist im franzosischen l'a

tente Nr. 316500/1901 von Landsberg erwähnt; man
benutzt Hydrosellulöse nach Girard mit der drei- bis

vierfachen BAenge Essigsäureanhydrid in Gegenwart

von Ortho-, Meta- oder Pyro-Phospbois&ure.

Die aromatischen S u I fonsSuren , wie die

Phenol- oder Naphthohulfonsiinn-n haben den Vorteil,

auf die Zellulose wahrend der \'eresleruiig eine weni-

ger starke hydrolisierendc Wirkung auszuüben.

Little, Walker und Morck (amerik. Pat. Nr.

709922 und frans. Pat. No. 324862/1902) fügen zum
Azetyliergemenge (bestehend aus Essigsäureanhydrid.

PhenolsulCoosäure und Zellulose) eine geci|^ete Menge
von Natrramsak oder einen anderen geeigneten Kör-

per, m dessen Gegenwart die Schwefelsäure nicht mehr
in freier Form vorhanden ist.

Die .\I e t h y 1 sc h w e f e I 5 ä u r c ist von Corti
und von der chemischen Fabrik Flora (franz.

Pat. 345764) namhaft gemacht worden Die Sulfon-
essigsaure, das Rcaktionsproduki \on .Schwefel

säure auf Essigsäureanhydrid, ist von der Soc. anon.
d'Explosifs in Anwendung gebradit worden (frans. Pat.

No. 385 180/1907).
Die Mono- und Tricbloressigsäuren wer-

den in den folgenden Patenten erwähnt: D.R. P. Nr.
198482/190;, Franz. Pat. Nr. 368738 A.-G. f. Anilin-
fabrikation, I) R P. Nr. 203643/1906 Knoll &
Co., Ludwtgsliaien.

*) CJ^mant u. Rlvier«, Kcvu« de chim. InduitrirUc, U«.

r 1912.

nie Sulfinsäure wurde zuerst von Franchi-
m u n I erwähnt, dann von Knoll & Co. patentiert

(D. R. P. 180666/1907) und Zusatzpatent 180667).
mit den Sulfinsäuren erhaltenen Lösungen behalten
lange Z/üt ihre Viskosität. Es genügen sehr geringe
Mengen von Sulfinsäuren, um die Bildung von Zel-

luloseazetat hervorzurufen. Beispiel: auf 1 Kilo
Watte nimmt man 5 Kilo Essigsäureanhydrid, 4 Kilo

Eisessig und 0,1 Kilo Bcnzotsulfinsaurc ; man läßt die

Reaktion 24 Stimden bei 40° gehen.

Folgende Derivate der Schwefelsäure kommen noch
in Frage: Die fetten Sulfonsäuren (Pauthon-
nier, fraiii' Tat 4o<)4'i^i. das saure Nitrosylsulfat
(D re y f u s

, franz. Pat. 413 67 i/lo).

Flüchtige M i n c r a 1 s ä u r e n werden in fol-

genden Patentschriften genannt; Leder er (französ.

Pat. 319S48) und Knoll (D.R.P. 201233/1906) z. B.

I TeÜ Zellulose; 0,1—0^2 Teile Sabcsäurc bei 70^ wäh-
rend 20—40 Stunden oder 0,2—0,3 Teile Salpetersäure
(96"r.'i 4 8 Tage lang. Fink beschreibt die Vcr-
wencluiig eines Gemische« von Halogenwasserstoff-

saure mit einem Sibe der nämlichen Saure. Die

schweflige Säure wird von Knoll beansprucht

(D.R.P. 18066 und 180667).

Anwendung von Säurechloridcn. Das
Oxychlorid des Phosphors und das Penta-
Chlorid des Phosphors können beide Katalysa-

toren sein. (Baiston und Briggs engl. Patent

10243/1903.) Sulfurchloryd (.SO/I. u. ^pr,C]^)

werden in dem Verhältnis von einem Teil auf 10 Teile

Zellulose angewendet (v. Heyden, engl. Pat. 24232).

Anwendung der Halogene. Im Essigsäure-

anhydrid ISrt sich Zel}uk>se in Gegenwart von Jod
bei 120—1300 C. gut auf. Die A.-G. fär Anilin-
fabrikation hat letzthin für die Anwendung von
Chlor und Brom Patente erhalten (Frans. Pat. 43SS07
1911 imd Brit. Pat. 22237/1911).

Anwendung von Neutralsalzen. Die
Finna Knoll & Co. (D.R.P. 203178/1905 und
206950/19(7) braucht an Stelle starker Säuren Neu-
tralsalze als Kondensationsmlttel, s. B. Eisen- oder
Zinkchlorid, Chlorammonium, salzsaures Dimethyl-
anilin. Auf einen Teil Zellulose kommen 4 Teile Essig-

säure, 5 Teile .Anhydrid. 0,1- 0,2 Teile neutrales -Salz

bei 70" wahrend 10 bis 24 Stuiuien In ihrem franz.

Pat. 376578/1907 und im D. K 1'. 196730 und dem
D.R.P. 201 910 erwähnt die Firma Knoll & Co.,

daß man nach der Azetylierung Basen oder Salze

schwacher Säuren, wie z. B. Natriumazetat, zu den
Lösungen hinzufügen muß, um auf diese Weise die

Lösungen haltbar zu machen. Einen ähnlichen Zwedc
verfolgt das Lederersche franz. Pat. 371357/1906.
Das Zinkchlorid war si^it langem schon von Fran-
chimont angegeben worden, aber die Reaktion voll-

zog sich bei zu hoher Temperatur, nämlich 120— 140*.

— Die Soc. anon. d'Explosifs et de P r 1
1 <1 1: 1 t s

chimiqucs empfiehlt die gleichzeitige Anwendung
von Zinkchlorid und Säure (frans. Pat. 38$ 179).

Industrie der .A 7 e t v I ? c 1 1 u 1 o s e. In der
Industrie wendet man die vorstehend angegebenen
Methoden an, dabei sucht man soviel wie möglich
sekundäre Ke.iktionen zu vermeiden, welche den Ab-
bau der Zellulose ( Dcpolymerisation) oder die Bildung
gemischter, unbeständiger Ester verursachen. Das
Ausgangsmaterial ist Zellulose oder Hydrozeliulose, zu

denen man im allgemeinen außer Essigsäureanhydrid
Essigsäure hinsufiigt, letztere um die Renkdoiisnuisae su
verdünnen. Wenn die Lösung in einer Mischtrommel
beendet ist, fällt man die Azetylselhilose aus ihrer

essigsauren Lösung entweder mit Wasser oder mit
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neutralen LösungMiiiii<-lii, wie A 1 k o h n 1
''j. Ren

zol'o), TetrachlorkohlcnstDf f
"j, Aether, (In-

ternationale Zellulose- Estergesell Schaft)

*l V. Oonnertmtrck I>. K. I>. ;0IS.M7/m8, — l,«4«r«r
D.K.-P. IMri.^il4i>o. - Wohl. I).K.-I> IJ9kMyiaW. — llo«*cll.
Mcrikan. l-«t :<>h45t>)i<4iii. A k. ,\., D. tL*!*. IW482/IWS,,

"l Dr. Ucdcrer. Br. fr. 33O7U/l»0J.
*1 D. R..P. las 151/1906. - Br.fr.ariUMI«)«. Br.fr. MS 17»

M »lUO/IW.

i'D R T 242289). Bei Anwendung von Wasser ge-

winnt man die ICisiy^saun- als vcrtliinntc Saure, bei

Anwendung neutraler Lo-unj^srniitel wie Alkohol usw
gewinnt man sie durch einfache Destillation in kon-

zentrierter Fonn wieder. Nachdem die Azetylzellulose

i^dlständig ausgewaschen und von jeder Spur Säure
befreit ist, wird sie unterhalb 100« getrocknet.

(Fortsetzung folgt.)

Refeiate.

It Nowelay. Eriahmafan ans dar Praxis dar HolzlniprSg-
nlarans mit Flaortdan. (Zttchrfr. angew. Ciwni: 19IJ. S b<i4).

Die Verwendung der Fluoride zu I m i>r i|rnlarinitt«l n erscheint
infolge der «tnric «n'ineptltrhrn Kigeinihaften von vornherein al»

brauchbar und -.Nirkta-n; zur Iriiitmnisierung von Holz werden solche
telt mehr alt einem Jihriehnt »erwendet. I>le a»;erreicli Meeret-
vcrwaitung hat bcreiti vom Jahie 1900 an riuoride mit h**»trrTi l->-

fulga anm Sclnitic Ton ÜauhöUcin gegen Hau^schwamniangrlffe lur

Aawandang gatanMhl (ef. Cham. 2^ 1411, ü. 546). Auf die Eig-
nung der Phurida tur Holalt onaarviaruuc hat Haupimann
8. l(alanlco*ic in «einem Burhe: .Dia Holzlconarrvlerting im Hoch-
bau* hlngewieien (i'4ii<i). Seitdem IMt die Matr. Suatilalegraphen-
verwaltung jihrlich mehrere tauaend Hohutangen mit Fluoriden lu.
bereiten, über die Beuba<:litun>en aufgeieichnet werden nach Rintau
in irerichirdencn Telegraphen- und Telepbonitrcekeo. — Zunlehit
wardaa dia Raanltat* mHfMaUt von IMMlng««, die nit Zialc
floArld kamenricrt wwdan; dla Stangan wurden im Jahre 1905
Imprlgniert. nach 7 Jahren, alae 1913 geprSft. IMe betr. HSIaer ge-
langten in einer Strecke xoin Binbao, «Ha »ehr kräftigen Angriffen
der heluentöfenden Pllie anigeaetxt l«tt 'wtattalb die mit uiSOa
ach Boueherle ImpritgakrteB HotHtanfan nar kan

ailiweiien. Die Krgelmlaie «Ind In Tabelle I

nie XU diesen Tr.nnkungiversiichen verwendete xsure Zinkfluorid-
löfung war dui^h Auflösen von Zinkabfallen in S%lger FluSMiure
erhalten worden. Oie Aufutellung des RegrifTx a n t i se p t i « c he
Kraft fußt auf mykologiicher Grundlage; um 100 ccm .N»hr-

gelaline bei Zusata von M/cei dei Schimmelpllxei i'enicillium

glaucum piltfrel tu erhalten, seien p Gramm einei bestimmten Anti-
septikums erforderlich ; wenn nun I cbm Hol* (in den hier (u be-

nuen LaaghalB In Korm eon UllBinaaiailaii) s kg
I allgenommen bitte, ao ergibt ileh die aoti-

eptiache Kraft für dleaea Millal und Verfahren tu — ; die Haltbar-
P

Iccit Imprignlerter HdUer wird nun von der Gn'iSe der antiseptisrhen

Kraft abhangen und im «ligemfinen mit deren Zunshme wachsen.
Den außerordentlich heftigen Kinwirkungen der Fiulnispilze in

dieier Strecke hielten nur die mit Ttpröl imprägnierten Matten
stand; in dem Beobachtungsgebiet wurden I90S— 1911 luaammea
3*63 StOA kreotoHancr Hnlwtann aiainhairts Ma aam Jahr* 1913
war katai Bkials dmiaWiau wtgßa itidafliüiilB aOtli cearordan.

Vergloleheadc Veraaoho «ntcr abjilelitiUlior Stolga-
tm»t da* Angriff» ron Helasoratdrorn

TabeUe I

aber daa Verhalten der mit Fluoriden saberalteteo Holiataogan in der Talegraphenatrecke BrOnn—Ncsamialits (Mihren).

Sauret
Blnk-
flsorid

Trinkung
am

KuBcode

2'/»-8*/t Tage eh».

geatent tn wiaserlge
ZInItfluoridlOtung

(etwas freie HKt2mha<hH
„rtiandan)

dto. dto.

•-9 Tagt TMn.
ktu^gadauer

dto.

13-U Tage ge-

dto.

dto.

2'/. -4 Vi Tage
getrinkt

Wbierlgfe ZMc
Sauret |Trlnkung|flaorldlösung ca. IC
Zink

fluorld

Zink-
chlorid

Kvffer-

«Itrlol

desgansen Be. (6,S*J, Salx>

Stammet gchaltj, 34 Stunden
hakgotrinkt

Kiefer

Kiafar

Klefer

Urche

Kiefer

A la

dto.

• dto.

Wlaeerige Zink-

(looridtösung von
3.S-4» Ui.

t2.4 ZnK,
- 2 HF mit hjrdro-

at«ti<chem I>mck
eingepreßt

ZnCts- t-ösung von
4-4,3' Bd.

hrdie.
Diwk

Klefer

Kiefer

Kladm

Aoltlhmf dcf

aa«(t<|>tla<h

«Irluaa«
Sl9fcs ia kg

per c^m Holl

40—60 kg im

ca. 60 kg im

ca. n kc Im

40—Mkg im
Stammende

38 kg

aSO kg

300 kg

MO kg

ZnFi • 2 HF
a-4,B kg

ZnFt . 2 HK
«4 kg

ZnPi . 3 HF
Skg

ZoFi :; HF
3—4 kg

ZnFi 2 HK
1.6 kg

ZnFt I HF
H.l kg

ZnCU
9.3

CuSO«

m

e

1

—

,

0

II

?m

«1
Efickala 4tr tm Jskrt 1*12 <nnß-

Aommcae« Hali«ait*«M6wia

tiaekt

Knfk

Hall

iswtd

ScSn-
ekcr
HaU-
»(riV

Saftwl
Half

'

lafrif
,

ttU xreca.

iwi Stadl

1

3—4,8 1905 1^12 7 50 37 3 16 4 Hl»/.)

4,H 1906 1913 6 44 44

6 I90<> 19U 6 46 7 M> 3. (6^Vt)

3—4 1905 1912 7 93 46 6

1,6 1908 1912 4 13 II

H.I 1908 1913 4 14 13 1

2,7 1908 1912 4 46
j

44 2

,.. 1906

1905
bis

1913
6

Gesamt-
abfall

nach

1 Jahre . . . 3.7*;,

2 Jahren . . . 10.6

,

3 .... 33,9.
« . • . . m,
i .... SM.
> . . . SM.
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« In inAglichit kuraw ita BUd dar WlrkiunlMlt dar Pluortd-

iaiprtgiilcrang tu gewinnen. SUngcneb«chniKc wtm 9jt « Unge
wurden auf Vcr*uch>leldrm in den Hoden eingMetit und jede
Stangengrub« mit Holsabfftllen aui,Kf futtrrl, dir Ton holsxeritörrnden

Pilien reichlich bedeckt waren, «o daC die Abichnitte förmlich in

PUzhcrden iteckten. Die Vertuche beziehen lieh auf einen Zeitraum
Toa 4 Jahren und wurden in twci Veraudufeldem vorgenommen:
Ia KHccUeii uad In Sebw«rm«««iij dte BtMbniMC ttaid I» mnik
TkMI«!! MMgtMIt. Brttbait d«r Krltglachcr Vtrtvch«
(Boden aandig und «ehottrlg. In tieferen Schichten ilemUch feucht):

Die rohen Fichtenitangen, die mit CuSO« und mit ZnCli Im-
prlgnlert waren, hatten »Ich am achlechtesten gehalten: elntelne
dieirr ASichnitte waren itark dun-hgefault, cIbI'' ein mäftiger

Sdtendruck genägtr. um sie umzubrechen; etwa« beaaer hielt aich

4te «Ipln« Rotlirche, ein eerhlWwIlMlib Wliirmudtfllhltl

HatRtal. Wntntlich gQnatiger gmlall«t«n Mn Im ingtiiMlnm dl«
Beobachtungen an den mit Kluorlden behandelten Stangen.

BrgebniiKc der Schwarienauer Verauch« (Hoden aandig.

lemlleh feuchtj: Die Abschnitte waren hier etwaa tiefer iSO cm| In

dtn Hoden eingeaetit ala in Krieglach, wcahalb vom unteralcn Ende
har nur tla geringer FinlnUangriff atattflodan koante. Auch hier

wurde, eich durchgehend« mrnilMth baaair crhtit, ata wann
M mit OuSO« oder ZnCli Imprlgnlert woftfcR wir«. Stlrkerer FluU
niaangriir deaHoltea wird dort wahre •nmen, wo bei der Tränkung
mit Kluoriden geringere Mengen de» Anliaeptlkuma in dai Holl ein-

gebracht werden; namentlich die Fichte nimmt bekanntlich Terhilt-

niamiftig wenig Imfirignlerfli^aaigkelt auf. Die nach dem Verfahren
von Bouc harte (Verdrängung dea Pflanaenaaftca durch hydreaUk-

MmImi Onack) mM FiMoridan mbawItolMi Staaftn habe« MI
fiat dwvhithanda gut «rluttani IhnHch «rtt* 41m der Fall gewMaiii
wenn man etwa durch Imprlgniorung tan Kaaael grfiflerc FlQaaig-

keitamengen Ina Holl eingepre&l Kitte.

Verauche im Betrieb wurden In einigen .Teilen HOhmena mit
gemacht, abrr dir (ulkende Tabelle II AllfMhM gibt.

(Tabelle II mche nächatc Salta).

•i angeführt, d«ft 1» dM >hf«ll IM«, 1910
1911 bi danaalbtn Leitungaatredttn mit Totrdt Impfignlart*

Hoixatangen eingebaut wurde-i. die nach dem R Qtgera-H elte'aehen
SparTerfahren mit durchachnittlich 100 kg Kreoiolöl pro cbm
durchtränkt waren und bei denen In 2— 4 Jahren kein Abfall enl-

atand.

Verauche in Nlederdaterreich (ungüiutige Staadrerh&lt*

). KMbw gibt «• mdMtt T«bM« lU AmMM.

;-hicdi-n!::- 1-

Tsbetlr lU
ipyi|;n;rrl und N i r ti e r ö s t r r r r i

Saure«
Zlak-
fluorld

(ZnK>
2HF)

A)

Zink-
l«*ride

2)

nach Boucheric

Zink-
fluorlde

dto«

0

I) Trtakiii«

I) Trlakung
3) Boucberle

Wäaaerige Zinkfluorid-

lOaui«, ea 10* Bi. (b.S*/*

MStaMdcn kalt)

getrlnkt

Wiaaertge ZlnkAuorid-
l««ung Ton 3.8-4* Bi.

(3,4 -}.7*/« ZnFi 2HF)
mtt bydroatatiachem Druck

'»•I» 8J*
M. (a,7*fa »afk • töh

7 Tage

zumeiat

Klefern,^ T«a
Fichten

35 kg

(a. Poet 3 von A)

Verfahren Baa. Malen-
koTlc IraprUgnierlöaung

durch Miachen tor ZnÖi
und NaF-LAaung erhalten

(je ca. l,75'i.) .1,5-33«Be

wie R) Port I)

wie B) Poat 3)

SM kg

bei Kie-
fer rn leg,

bei Lichte

M kg

300 kg

300 kg

ZoKi • 3HF
1.6 kg

ZoFb' 3HF
S.I kg

ZnFi 3HF
bei Klefer

3.S kg.- Ikg

ZbF» . 3HE
8.1 kg

Zn —

F

Zn-F
ca. i kg

1.6

Jakr

daa

Ela-

taiiaa

^1906

2,5

HIanna Akfa.l «Ikmd dea

Jabiaa i

3 434

8.1!
11909

j

V./

i

I

1910 3S46

1911 1691

Zua. 7 648

68

am. 123
(S.01%)

Gesamt.AbfaU 7,I3*M

Na-
trium-
fluerld

nach Boucberit

3,5*/tige LOaung von Na-
triuniAuorid (3,«—3* Bi.)

dto. 300 kg N»F 7^ kg 10

1909 ! 938

1910 !y27f

27

45

141 I

aus. 72
'(2.43»

13

xua. 12

Kupfer-

•tlUat nach Boiteberi«

Teeröl
(Kre-

o«ot«l)

Einpresaen von 1 ,5*/«.

Ciiä04-LAwng mit hydro-
üruek.

dto. 300 kg

BiiidrtckMi*M lOO hg

CuSOi 4..1 1.3

KtCOMtAI
0.3

Zu» 3 986 — (;namt- Abfall 3,7l»/a

190« IS 830

Geaamtabfall

nach

38 829 888 808
(0.24r'.) (5,24«/.)|(5.6l»/,) (.5,10»/.)

1 Jahr 0,34V,
2 Jahren ...... 5,48.
3 Jahren 11.09.
3 Jahren 16.19,

1908

1909

1910

1911

6 333

4 09«

3 419

4 640

I 16 16

I zua. 16

2 iTTTTi (°'»*»

i>4«ri

lua. 3

(o.oywi

mi3»/.),

1
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Tabelle II

I, «t mit )lalrlMm(l*arid.Zii>k Chlorid Imprlgidcrt

bdhm«n).
in Nord- and Mittel-

lapilflitar-
NUere ««utr« ItW

«aa
Hab-

FliultktlM-

•alaakaw per

ita Hau

•iiii«ep

um CD
Stoffe« tn

kl Dir cm
HoU

rlsclK

Kftft

Jakr

4*1

ei»>
SiSek

Hiera« Akttll vUim^ *n

U \ 2. \ X
Jakm sack im EMtn

Slict

Natrium- \

fluorid
1

Zinkelilorid

(ZiBk- >

fluorid *)
1

kOTic 1

Kciarl-
[

imprignle- ,

ran« 1

)

Impragnierlöiung
erhalten durch

Mischung kalter Lö-

sungen von N«K und
ZnClt, Gemisch ent-

halt ca. 1,75«, . NaF
und IJt^h Mb
(VcifUimi Baa.

Malenkoric)

zumeist
Fichten

{» m lang)

150— 1 Sil kg
je 2.6—3,3 kg

NaF
und ZnCli

Zn-K

>
Zn-F

3 - 3.6 kg

cbm

4-4,8

1909 I 252 2

1
1910 3 808

1

1411 4 0/0

1

Zus. S 130
\ 1

KupfcrsHlfat nach
Bouchcrle

Einpressen von
Cv.SI l.-],n-

at^^mU^h|^rB^La-
Kiefern

Fichten
3«0 lig CuSOt 4^ 1.3 1906 I0 9ft3 7 (0.06%) 32 M

Ueber neuerir Vc:.urh; mit R«lllt atailCB dic R««lllUte

Zua»mmen(assung. Es wurde fntCMltllt; dat bII« In dan
Kni* dir UwUwwdMiBg tMoien«« Pittorlde (aauro Zliikfltiorid,

XalftamllMrid, ichwcr laliehc ZInkfluorlde nach Malankovic)
sich »1» itarke Antiseptika «egen holtzemtdrende Pilte erwiesen und
drrii CuSO« und ZnCli »vesciitUch überlegen sind, K« enipflfhlt sich

daher, einer ausgedehnteren Verwendung voo Fluoriden niher au
treten, die geeignetaten KluonrarHadmgMi allMr aa atttdiarcn und
^röliere Versuche anxnatellen.

Di« Varwonduog von Platrldca in der Imprignitr*
teehnlk kann mannlgfadier Art Min; der Rmnliunf lokhcr Kon»
«ervlerongsmittel für hSlirme Leitungintaite «teht nicht« im
Wege, wahrend kreoaotierte Mäste manchmal wegen der KärbunK
»ich nicht empfehlen; auch Kyaniaieren (Tränken mit Sublimat) i\t

oft nicht erwünscht oder undurchführbar: in den ihli-hc!'. I-isrn-

keaseln kann man weder mit CuSO« noch mit HgCU behandeln, wühl
' mit Fluoriden Cegenflber CoSOi Itt jodmfalls der Srhuta
•r. INt Preisfrage Hegt für Fhiorlde nldlt ungünstig; achon

Ind aolchr, namentlich NnK billig ru haben. Antiseptisch

rind die Fluoride weit kräftiger als ZnCli, das öfters bei Poppel-
verfahren Anwendung findet, bei denen außer Teeröl noch Chlor-

ji'ik Ins Huli eingepreftt wird. Hieraus ergäbe sich beispielsweise

für die Imprägnieruitg ron hälzemen Bahnschwellen ein ausge-

dehntes AnwendungsgeMet. Die Saterr. Staatilelefraph«n*«rwaltung
Ult Fichtenstangen, di« bekanntlich achwirrig mit KrtoootAI au
durchtrtnkcn itod, nacli «inm Dafp^arfahna mit 3*/riC*r NitiiiM-
fluoridlftsuag und KrMMtSI m kerätcn. — Ohm beioiiders lehclnen
die Fluoride geeignet lur Immunisierung dM Hobes bei Hoch-
bauten und im Bergwesen, wo eine AualaogunK der mehr uder

weniger löslichen Metallfluoridc nicht stattfindet; für Unuholx %\ird

uft die btußc Triinitung au^re ii lien. Neben dff s''tif>:[>ti,i he:. \'k ;rk.ünf;

ist es TOT allem die Karblosigkeit und Ueruchlosigkeit, .welche die

(n i*aiilf«r KiBCielit keine Bedenken ob«
walten. Die KonserTirrung von Grubenhölirrn, die z. Zt. noch
tu wenig Beachtung linden könnte durch Fluoride wesentlich ge>
fördert werden; in dieser Beiiehung ilnd Versuche in dsterr. Gruben
mit ZnFt Irsch Malenkovic im llulie erzeugt) und Bellit (HaNi-
lit) achon durchgeführt worden, dic sulriedenstcllendc Resuitate

Auf die früheren Arbsitea dea Aulora wird verwicarn: Oesterr.
Chcm.-Ztg. 190«, Nr. 13, 1910. Nr. 7 und 1913, Nr. B. P.lektro-
technik und Maschinenbau, 1910, S. 491, El ek tro t e r h >.

Zeitschr., 1912. s. 976, fimer auf Arbeit ron Kaabo, Zeltschr.

Poatund Telrgra,.tiie 1907, Jft.M, Und MalCnkovl«, BltkUolechn.
Zeitachr. 1913, Heft 16. -«.

PutentaBeridit.

Chemiaelic Varfakren (Patcnütiaflae tH.

n. It-P. 2704WTaat 31. L 1913. A. Heinemann in Lon-
don. Verfahren aur Oewinaaag ron niedrig siedenden
Kohlenwasserstoffen «ut Ttrpantlnöl oder rohem Terpen-
tin. Das Verfahren be-telit darin, dafl die Terpentlnöldlmpfe mit
W'asierdsmpf oder überhitztem Waaserflampf gemischt werden und
dann diese Mischung über zweckentsprechend erhitzte Oberflichen
geleitet wird. Als sweckenlsprechende Temperatur werden 75U* an-

l{ Gesanita bfatl in 3 Jahren t.04*/<

gegeben. Die Ausbeute an unter lOCK' siedenden Bestandteilen wird
< ta etwa 30 pCt. angegeben, ron denen etwa *jt Isoprene aind. S.

j
D. K.-P. 371 >47 vom IX 1, I90S. Chemiache Fabrik auf

I
Aktien (vorm. B. Schering) In Berlin. Verfahren aar Da««

' Stellung von Kampfer aus Rorneoicn. Das Verfahren bcaicitt
I darin, dafl man Isoburneol oder Bomeol mit oder ohne Lösungsmittel
1 bei (iegenwart von Metallen erhitzt, welche die Kigenschaft haben,
I
aus den Borncolen Wasserstoff abzuspalten, wie i. Ü S'ickcl Kobalt
oder Kupfer. Ks werden z. B. 10 Teile Isobor:ienl id ^o Teile
Paraffin unter Zusatz von 3 Teilen Nlekelpulver in uttenein GefU auf
»l>-44»* crMtst, bis <U* aiwalicti at
van Waasairtalf fceaadat lat, fiia

tCampfers erfolgt In dUiehcr W«lie. Die
bctrljgt Ober 80 pCt. Daa Niekeipniver kann aucli nadi and äaeh
ziiKeselzt werder. S.

Hritischcs Patent 13825 vom Jahre l'i|3 C. K. F. 1„
UroS. Verbeaaertea Verfahren zur Herstellung von Isopren.

«TerpaaMaOldliBpfl irarden bd Temperaturen unter 700* C. mit einem
oder melaaraa Maldloxydea, •hrdroxjrden oder baiiachca Uetallsslsoa
in BcrOhrung gebracht. ' Die tSimpfe werden durch oder Ober das
Oiyd geleitet. < Nach dieser Behandlung wird rasch abgekühlt. Be-
sonders geeignet ist Kupferoxyd in fein Terte Item Ziistanile. Ca
wird in einer Köhre oder In einem Sv v-iii n Roliren angeordnet,
durch welche die Terpeotinöldimpfe geleitet werden. l>ie kata-
Wthche Wirkung beginnt bei 364—36:* C, die Temperatur wird er-

höht, doch nicht »o hoch, daO da« Oajrd lu Metall rcduairrt wird. S.

Britisches Pataat Hf. MMl/ltlZ. Bdward Charlaa R»-
bert Marke in L*a4«a. Verfahren aar Herttellang von
Kohlcbydratastara baaanders Pyroxvlln. M»n l<i«t die
Eater In AldoL K.

Britisches Patent Nr 2:'>2hl'il2. Edward Charles
Robert Marks in L u il d <.> r:

.
V' c t 1 a h r e n zur Herstellung

von tCondensationsprodukten organischer Verbindungen.
' 3 MolcfcOle vuo Asetslddiyd I« Gegenwart «iars

' (MetalUiydrosyd) und «bMr FOsaigkeit (Kolden»
la dar daa iCoadansatioaapMdakt MäHek aber daa Ran-

untaeUdi ist K.
Franaaatschea Patent 4.';S313. Bartels. Dierichs * Co.

<; m. b. H., In Barmen. Kunitliche^ Pelzwerk uad Vor-
fahren zu seiner Herstellung. l>ir Kriindung bezieht sich auf.
dic Herstellung \<)n Nachshiniinj^en ^r.n Skunks und anderem Pelz-
werk, welches auf der Olterlliche glänzendes, hartes Haar und in der
Nike dar Haut woMm aad waUlgaa Haar hat. Das kOnstlidie
Peltwfrk besteht aua twci Arten von leiden, harten, längeren and
glänzenden, z. R. ans künslliehrm Haar, und weichen, kflmercn
Haaren, z. B. aus Seide, Baumwolle usw. Man fügt die beiden Arien
von l'Hden in dir Träger und bildet das kiinstliche Pelrwerit waH-
rrnd dis Welieiis oder Wirkens. Man crhelt tu auf einfache und
billi){e Weise einen naturgetreuen Kraatz für Skunks- und azidere
Felle, ksim natOrlteh audi andere NadMlMBaafea uad rtnainah
Produkte heratrilen. S.

Sc h weizeriaches Patent Nr. 62641. Uouis Doyen In
Paris. Verfahren aur PrAparlerung der ObcrflAehe von
Hölzern, die zur Heraiellung von Gelgeni Piaaoe ader
MObcl dienen.» Man unterwirft die Obcrniehen der Hdlaer der
RInwirkung der 0*mpfe der untersatpetrigen Siure. IC-

Belg i s c h e s r » t e n t 2>(> 8h". Hadisrhe Anilin - und Soda-
fabrik in Ludwigihafen a. Rh. Verfahren zur Herstellung
von Isopren. ^Man behandelt (iemische ron Kohlenwasserstoffen

' die hauptsAchllch Peotane enthalten, mit Chlor, oder man unterwirft

Digitized by Google
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4m Oemco(e *on OteSnm 4(r nmwMing «m Satatiiut. ICu ffihit

du 3<:Morisopentan durch CMaftoim In fMcMorptnUn« Qbcr und
verwandelt dir>e Irtttcren 4w«h Chloriwltwenlaffabspalluiig in Uo-

s.

Hetgischrs Patent -57h'*f». K » r b i. I u b r i k e ti Torni
Kririir. Häver \ Co. in K I Ii ci f :

.'. \ r i ,i i c n lur Osr^trl-
vonK. rjrthreo, leinen Horn otogen und Üeriv aten. 'Man

rrliii/: c ^clohexftnon, mIm HonwIofiB hm DhIvM« tai ütflflm au«
flatlii, Asbest usw. S.

B«lct**)>** 8ocl4t< pour Uproduction
et la *«Btu 4mm mtUctmm en Caoutchetic «Hogatyr* ia Met-
k*u. Verfsbrca Haratclluoc *on Plnakon tun Aieton.
Aieton wM in fHitClMNM VWI UacdWlIbcrMlien oder anderen kala>

l^tiKh wMuMdtn Salm mk Nalrlun-, Alumlalum-. Zink- od«r
CadadumamaliBiii MiaoML &

Kaaatllche Geapl«atr«a«rB <I>atmlUaiM mmA bl.

FransSsiichci l'ateat l79th, Zvaats m C.
Villedieu. K. Lcbert und A. Coumbarjr. Varfahren zur
Heritellung einer Kunstinrolle, die mit Wolle |enil9cht
oder für iich »erweb« oder versponnen werden kann.
Jnte oder Dha ^Senegaihanf) wird mit einer Lnsunff von Natrinni-

ku^roxfd und von Anmionink von ungcfuhr 2° II. lu etwa gleichen

Teilen behandelt. Die Faser wird durch Eunerleibung von Sttckittoff

durch Ammoniak animalUicrt , danach durch Natriumcupcroxyd gt*

aleffa der Btowlrl

in ttner

von Natrium, CTenturl) inrkaag

r Menge, welche diejenige übcftdireltct . die Ma>
AxctyleflkohlenwastertlofTc in ihre N'atriumverbindungcn

Halflaehts Patent 9S6877. M. Denia la Mona. Maaetiln*
snnl Vertpinnen von ZelluloielAtungen im luftleeren Raum
und aur Wiedergewinnung der Ldiungsmiltel. I>aa Spinnen
TOIMeiit aich ia Behältern, die man lufüccr macht, der Eraats einer

Nal|lBoli«a Pataat 9HMI. o. tacrolx la Hadhatda-
Haren. Ptlibad sur Haratellung von Gebilden ana VI»
akoic, betondert Kidcn oder Kllmi. Man tettt ein 8ali. be-

aonder« Natriumatetat, tu EaalgiUure S.

Kclgt«ctie» Patent 2.^7 SH|, P. Steinimig inHannnvrr.
Verfahrrri .'.ur H e r K l e l L 'I ng von tiebiltlen aua Zelluluae,
bcaonder« Kaden oder l-'ilms aus V'iakoae. Man beendet die

FUlung durch MetaUaala»t denen ataa eine bcetlaiaMe Menge Am-
noniak sutetzt. S.

Belglaebea Pntaat 2StSM. 0.-A. Headaraoa In St.

Albana. Verbeaaarang In der Haratatlung taaeriger
Stoffe. Man icraehneldei HalaUddia to Faaem, die nan mit Wawer
kocht, man trocknet die Faiara and adKht ria adt dnani Konacr-
Tianmca. 'und «iaem BlndeodtteL S.

Plaeltach« Mnaaem (ZeitadaU, Kautadnik, Guttapercha).
(Patentklaaac Ma und b.)

D. R.> Patent Nr. 370SM Ton I. VUL 13.. (Franadalaehea
Patent Nr 46M2ti. Adolf Pfiachel in Lelipiertls, Bdhmen.
Verfahren lur Reinigung üeiw. A uffrlacliung Ten Gegen*
st&nden aua Zelluloid, A ze t y I zel I u I o *em a aa e n u. dcl. Die
betreffenden Gegenstände werden kurze Zeit bei gewuhnlirlier Trmpr-
ratur in engliache Schwefelaiure getaucht, lodann mit Was^rr ge-
waachen, getroknet und aweckmäSlg in einer hochprozentigen Alku-
holAüstigkeit digeriert, worauf ate tchUeAUch mit Kampfcrkollodlura

~ 'auBg dar batraCaadan ZaIialaManataatoCa ia flBebltacn
Obcratridien werden. K.

Iritlaebei Patent Nr. n62S/l911. Bdward Charles
Rabcft Marks In London. Verfahren aar Herstellung
von Zelluloid oder ihnlirhen Massen. Man kolloldlert einen
XeUuloaeetter (NItrotelluloae, Nitruslärke) in Aldol. IC.

Kritisches Patent Nr. 17069/1912. Dötseidorfer Cel-
iMlnldfabrlk, G. m. b. H., la Laak «. Rh. Verfabraa aur
Haratellung von hartem Saituield. Man inkorperiart der
MuTerteUten Nitrosellulose eint ZdHuletdmaxse, die den aMIchen
Kampfergchall aufweist, mit Hllf^ mn Alkohol. K.

Britisches Patent Nr, I8M0/I9I3. Fr anri » A I ban Ity rn e

in Birmingham. V erfahren tum Koagulieren und Konacr-
vicren von Kautschuk, Man unterwirft den Kautsrhukmilch^aft
der Binwirkung von Gasen, die durch Erhitzen von KoHlenteerkreusot
entstehen, im Gemisch mit den Gasen der Pyrolingninsäwe oder
4efgL K.

Britliehea Patent Nr. IB062/I9t3. Francia Alban
Byrne in Hirmingham. Verfahren «um Koagulieren und
Konservieren von Kautschuk. Man leitet in den Kautschuk-
milchsaft schweflige Siore, eventuell ein Gemisch mit Dämpfen der
Pjrroligninsiure. K.

Britisches Patent Nr. UWi/ltlT. Francis Alban
Byrne la BirMlagban. Varfabraa aum KeaguUtrca and
Kaaeervlercn Kt«t*eb«ib Man mlcrwtrfttfea Kantidnik.
nUduaft^ana AMtMaa dw^HHaa ewa^gtea Mnipllitt, e*en-
CneO in MIediang ndt den Dlmpfen der FyrolIgnlnaSwre und Holt*
teer. K.

Hr i t i . ^ Iii- < Patent Nr. I'07l;i'il2. Gesellschaft für
Teerverwertung m. b. H. In Duisburg-Meiderich. V'er- !

fahren aur Heritellnag einer kavtachakihnlichen Masse.
Mnn aaletwblt eine der eratan, bei 25* C anfgefangencn Bensol- 1

dea SchwaMkoblcn. i

Hrilischea Patent Nr. :.UI9 vom ]ahrc 1913.

IC
Francia

Alban Byrne in Birmingham, Vorrlahtung aMM Koagn*
lieren und Rauchern von
Kautschuk. Ucbcr einer mit
Seiteallanschcn venehenen Tram-
aiel A, wtidM mittel« abier
Handkurbel und einer Zahnrad-
übersetiung angetrieben wird,

ruht auf Säulen ein Hehslter b
für die Ksutsi hukntilch. Von
diesem gelangt die Milch durch

ein Kohr In einen Vcttcilungs-

tnm • «ntf Aber «bw Wand *f

avTdie TrtHnmel, auf der eia deh
ausbreitet Parallel zur TronMIci-
achse sind mehrere Röhrt g an-
geordnet, die an der der Trom-
mel ge({enüberl]eRCnden .^ite mit
Löchern oder Schlitzen versehen

sind, aus denen Rauch unter

Druck herauagetiieben wird.

Waiaa iai bi dar Baachleituas
«in Ventilator ebigebairt. Der
Rauch wird dadurch nicht nur
mit der Oberfläche der auf der

T'ommel gebildeten Kautschuk-
3.rhicht in Berührung gebracht,

»ondern durchdringt ale und be-

in kmaar Seit ama galt
Trammd mit den RdbiCB g in ein GebluM einge-

schlossen. H.
Französisches Patent Nr. iSS6ll. E. Ulescher In

Deutschland. Vorrichtung zum Zuführen von Werk-
stücken 8u^Kun<>lhDtii|(>alalithl, Hartgummi, Zelluloid
oder ihn Ii ch e n Stoffen lu Prägepressen. Die zu bearbeiten*
den Welkstücke a sind in einem Magazin b aulgestapelt und wc
ans diesem durch einen Arm f einzeln ausgestoftcn, der auf
beatlatfig nmiairfeadea WaBa o iMet «ad dattdi ataiea SeMUa fau

Boden des Megaaina Mndsreiigreift. Die «nagtatdienen SMcka ge>
lingen auf einer Gleitbahn g in ein Rohr h. durch das die Wette e
hindurchgeführt ist, weiche eine Schnecke i trigt. Diese befördert
die Werkstücke allmlliHeh aum anderen Rehrendet daa aich im-
mNMIbar nebe« der mit Haleitel au u

=1=
II t

and schiebt ale dort aus etaem Atislaf barana. Daa Rohr b iit mit
elaer FIBasigkeit gefallt, welche durch Gasbrenner k oder aadm
Heitelnrichtuog auf die zum Prigen erforderliche Temperatur eiMtSt
wird. Diese nehmen die Weikstücke bei ihrem Durchgsng an, so
dat sie ohne wtiierci be.-irtiritrt '.Verden kSnnen. Damit die Stärke
den uamiticlbar erhiuten Boden des Rohres h eicht l>crühren, Ist

aber diaiam ein Slab I angewidnet. Die Geschwtndl||kclt der Zu-
fUmugsvefTMituBg Ul derart geregelt, dad das MaterUI in dem-
selben Tempo befördert wird, wie die Verarbeitung alt der Stanse
ausgeführt werden kann. Ea tritt daher keine Pause In der Material-
beförderung ein. so dafi die Leistungrfihlgkeit der Presse bedeuteitd
erhöht wird. Das Magazin kann mit Bezug auf den Arm f Kenau
eingcstetil werden, damit auch verschieden dicke Werkstücke richtig
•usgestoAen werden. Bearbeitet die Presse gleichr.eitig mehrere Werk-
stücke, dann können durch entsprechende Einstellung des Magasins
bei Jeder Uoadnlm^ der WeUa • mdhmt SifldK an daa Bahr h
abgegeben Warden- H.

Franidsischea Patent Nr. 460 373. Henry Dcbaoge In
Frankreich. Verfahren zur Trennung von vulkanisiertem
Kautschuk von den mit ihm verbundenen Gewebe-
einlagen. 4 Die Kautschukgegenslinde werden luii&chi! zwei oder
drei Tage lang In lol erweicht, das man gegebcneoialla wahrend

Zelt mehrnwia crMBirt. Mafdareh wM dte VciMndM«

L.iyu,^L.u Ly Google
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^^clltn dem Kiulwhuk und dm Ctadagcn derart tcntdri, 4at äA
dl» «IiucIbcii Lagen leicht rooctnaiider trennen liMeo. Zur Ent-
fernung einer dünnen in den EinUgcn noch haficndrn Kautschuk-

»rhicht dient folgende Vorrichtutig. Zwei Met«II'jur»ten a aibriten

auiwniDen mit Schlagtrommeln b, die mit Spitaen besetit lind, Da
die BOntm MlMMNcr rotieren ala die Trommeln b. wird drt Kautachuk

die beiden Teile gebrachten Rinlagen abgerieben

und iannclt ileh In dem Behllter d, wdeher am unteren Teil dea

die arbeitenden Wcrkaeuge ctaechlieftcnden Uebiusea c rorgcaehen

tat. Da» Gewebe tritt durch die OeffnunK o aus der Vorrichtung
hcraul, cJb ein zwischen Jie Spitzen der Trurnmeln b greifender Ab-
Ireiclier r den Stotf aua den üpitaeo entfernt. Zur Wiedergewinnung

enden t.ni.ing>^niitltll wM die Urft dWCb Jtekf • «Ua
c abgeaaugt. N.

OetterreichUcbM Psteat Nr. 62 i]4 Oloba» Ovoiml-
uad Aibeatwerk» O. 1h H. in Ahrcmbdck. Qamai*
platte mit Rinlage, t or tuKa w e i s e für V en t itk tappen und
Verfahren au ihrer Hcr^trllung Die Einlegen der Gummi-
platte «erden nur durch Kaden au* Hanf, Draht o. dergl. geblldel.

Ste aiiJiH bai bandartlgeD Plalliu in der Lingtrichtung eingelegt,

oll In mehreren» durch Gummi

et kSaaen aber auch
Querfiden angewendet wer-
den. Bei runden, polygonalen
oder ähnlichen Scheiben wer-

den die l- «den > in Spiralform
dngeiegt, in der Kegel eben-
falle In mehreren Lagen. iCur

Anordnung der Einlagen In

der gewänachten Weiae wird
eine Schablone, beiaplelawelae

aua Metall, benutzt mit einer

der Form der Einlagen genau
entaprechendcn Nut. In dicac

wM der Kaden leicht aiact-
klebt. die Sehabloae dann auf
die In Hetraehl kooimcndc

CSwnariBdliclit gedrflekl, «o dat die Einlage an dem Gummi haften
lilelbt, da die Klebkraft des Gummi gröStr als die de« aum Ein-
kleben in die Schablone verwendeten Klebntofle» isL .Nach dem
Auftn-ingen einer neuen «»ummiachicht wird eine weitere Binlage
aufgebracht. Die cloielnen WlaAHtgaa dar 8{plrgllWi^ a itnd

durch Ooaimi b getrennt H.
Oaatarraletilachaa Pataat Mr. I23H> Proltap JlfarA

Mhn« im Tyaaa (BSItnan). Vorrtektunt Pttgaa
S«llal«l4 Md dcrgl. ! dar Grundplatte m ilnd awel Matrlten

autwechaelbar bcfeitigt, die mit

Patriaen an den Stempeln p, p'

aiiaammenarbeiten. E hese ^ind

mit den Teilen <), i|> in dem
bewegMmt Jtaff «
gefühlt oad ilahaM
Wiikuog von Sclirattlieiifailarii r,

r*. weTehc die PetrfMa atcte

fegen die Malrlaen zu preeaen

«urhci An dem Kupf u ilt ein

Schlitten d gelagert, der awei

Riegel trigt, die mit den Stern*

pelteilen <^, q' in Eingriff kom-
MB lldtinaa Hletau lat jeder

TaD q, q' arit «InMi i aaacndcn
Schlltt ausgerOatet. Die Riegel

alnd dcrirt angeordnet, dafl iteta

nur ein Kie){el einen Stempelteil

eifiiCt, wihrend der andere

Stempel frei iat und durch

einen Hebd I geateuert, der an der

Onaidplatte n gelagert lat und mit aeinem augeapltaten freien Ende
it einer keilförmigen Na»e k am Schlitten d In Eingriff kommt.
Federn h, h' hallen den Hebel t in aelner in der Figur dargeitellten

MitteUage. Wird der Preaienkepf nach Rlnlegen einer Zellulotd-

platte in die offene Matrise gcaenkt, dann kommt der eine Riegel

mit dem Teil q in Eingriff, da der Schlitten d »on dem Hebel t auf

den Stempel p' lu »er«choben wird Während der Stempel p aomit
»n dem K'jpf n icüychnltf n der Stempel p' dagegen frei lat, wird
bei dem folgenden Anheben dei Kopfea u der Stempel p' durch die

Feder e' gegen die Matriae gepreBt, ao daS dl* WwlaMplaW n-
prigt wird, der Stempel p dagegen angehoben. Nack Bntnman oaa
geprigten Gegenetardea aua der dieaero Stempel tugehArlgen Matritc

und Einlegen einer neuen Matetlalplette wird der Kopf u von neuem
herabbewegt Da aber bei der rurherlgen Abwiriibewegung die

Feder h gespannt, die Kedcr Ii' entlastet ^* Orden ww, i»t der Hebel t

beim Autietxen dea Stempelii p' auf aeioe Matriae durch Kedcr h
gegen da» Stempel p' hin gedreht wnrrtaii, dlA er nunmehr mit
der Naaa k derart In Bingrtff komm«, dat dar SeUltlen d gegen den
Stempel p btwagt «Ird. Dadurch wird dteeer gelftat, Stempel p<

aber geeperrt, ao dat beim niehaten Aufwlrlagang Ictxicrcr ange-
hoben und eraterer geaenkt wird. Ka iat alio atets der eine Stempel

mit der Matriie in Eingriff, der andere aber entfernt, ao daS wih-
rend der Zelt, welche lur Prlgung erforderlich iat, wihrcnd der dem-
gcmU die Matriae gcachloaaen gehalten werden mul, in die freie

Matrise aeuea Matertal ^gelegt werden kann. Trotidem aonüt

«hw futo PHguag erralik« wird» M dia Vanioktuag nnnnliikia cbin
Im Gabnncfc. H.

Uetterreichiaehea Patent Mr. itlML (Kratea Zueatz-
patent au Nr. S7706.) hion Lotlla Tb*«dore Labb< In Lc-
valloii (Frankreich). Verfahren aur Herttellung eine»
u n V e r b t e II n I L t h e n Z e 1 1 u 1 n d r r > a t z r ». KiwelUiSoffc «erden
in Komi eine» aehr feinen Pulvere mit einem Löaungamittel (Eaaig-

aiura) bcnetat und «ntar Smü O^yiarlni GhdMae und Alkali.

tUikatlSaung verknetet «4 In FaHan gepnib K.
Oeaterreicbieekai Patent Nr. 63967. Hourne Rubber

Company Limited In London. Verfahren aur Rrieugung
von formbaren Marxen aua gea c h m o 1 1 e n e ni Kautachuk
V'ulkaniaierler oder iiklitvulkanlalerter Kautachuk wird unter bestän-

digem Umrühren bei einer Temperatur von etwa 3O0* C gceciunolieo

und, nachdem die Maaae aich blnreicbend abgakkkit kati Scknrafal

iugeactst, worauf die Maeae gelonat und mlkanliiart wird. K.
'

Oaatarraleklaakaa Patent Kr. MWS. Dr. Otto B«km
In Daraatadt. Verfakrca aar Heretelinng ainaa Kant«
iebukeraatsea.''l>er diwch Polyraerlaleren gewonnene Akr;laAiire>

eater wird In bekennter Weiae vulkanialert. K.
Ocatcrreichiache« Patent Nr. b2<)7'i. Willi Ernat Rccaer

In Amaterdam. V et fahren lurlieratellungelaitlac her Stoffe
von den Slgenachaften dea Kautachuk^a. ^'Hanallge oto^te-

halogenlilerten Oelc'odrr'Fctte mit Schwefel erhüit Dea reaultlereade

Produkt wird gegcl>enenfalla mit Waaaei gewaachen. » K.
SchweiterUche« Patent .Vr blsll. (lotlfried DIcaacr

in Zürich. Verfahren tur Heritellung ct r« elas tischen
Kdrpera aua Albumin. Man lütt eine ameiaenaawre Albumlnl*-
aua^ Pnanol aad Faeaaldabyd autelDandar einwirken. K.

Sckwalaarlaekaa Patent Nr. «ISM. Tkonaa Gar« in
Glenrov (Baglaadji Varfakran und Maacblne aur kon-
tinuierlicban Herstellung von Kantaeknkartlkeln. Bei

der HeratcUung von Kautachukgegenatlnden aua gepulvertem Alt-

kautachuk werden einer Form inlndeatena zweierlei Materialien an
Trennungaplatten vorbei mittele einea mehrteiligen Stempele augefübit
und infolgedeaaen getrennt gepreSt, worauf ale vereinigt werde«,
nachdem ale an den Trennungaptetten cntiai^ verachotwa und In

den bahiMM Tall dar PMMbrni falaagk riad. Ola btami «rfaedar.

Ilaha Vonfcbtnng baitabt am «Inrr ntn, dIa am eordaren (nda
mehrere Trennungaplatten enthllt. Zwiaehen dieocn bewegen alch

die TeUc dea PrcSktempela und a<'hleben daa Ihnen angefahrte Material

in die Form. Die Zuführung erfolgt durch besondere Trichter für

jedes Material, aus denen ea In den vuii iicu Trennungaplatten oder

dleaen und den Formwandungen geirildetcn Kaum fiUt, Der Al>-

Schwelzerlache» Patent Nr. 63303. A. Feiat ft C«.
Luns-Werk, Solingen. Verfahren aum Kinaetaen Ton
Metallatlfteo In Zelluloldkdrper. MeUilatlfte, i B. eine

Meaaerangel, werden dadurch in eirvem ZelluioldkArpcr befestigt, daü
der vorgelMlirte ZclluloldkOrper In Waaaer griiochl und aodann der

MeUlbtift eingefOhrt wird. Bekn Irkaltan Mabt alch daa ZeUutaM
(ueaauneD und htit den Stift feet, wobei der Hohlraum des Z eWn
loidkdrpef* dte OWMit daa OlMlae annimmt H.

Belglaobaa PataktMm B. Zappert Verfahren anr
Regenerieraag vaa Kasiaeknk. KaatacbabiklHla werden in

geachioascnen OatllaB wUt BtliwiftlilMi muä ataei lasaoden 0«l
behandelt. S

Hcigischea Patent 357338. H. BorEykowakl In Berlin.
Verfahren lur Heratellung geformter kinatlieher Ge-
blld« aaa Vlafcab«. tiaa Hit ila Vlikiiyiiiy bi Fana eaa
nden a- t i« -J»..«.«ej— W«-«»C.«-^ i a a ,,
die orgenlache NItraeobaaeo enthllt 8.

Belglachea Patent 357754. The Aabeatoe Maoufae-
t u ring C o m pa ny Ltd. In Montreal. Verbeaaerung in der
Heratellung einea H o I acr • a t aca. Man bringt ein Metalldraht-
neta awtaehen Lagen tob Faaern aua Aabeat und Zament. S.
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B«lgUeht* Pat«nl 357197. Gvmail Ltd. Im L«ad«a.
Vcrbciicrungan ia der Heratellung «la*ti«ch«r Bt»ffe.

Mu MM MlMaMI imd «in KohMndralm «iiicr«Mm maehung
ntatMwr wid tirgraikepladMr Steift, daiw mMam Mchranat ni.

S.

.BalKischf» l'itrni 238014. F» r b en f «b r ik en vorm.
Fricdr. Ba;er & Co. in Elberfeld. Verfahren aur Kar-
ttcilung kautichukühnlicher S t o f f e.^' Man untcrwtfft lao-

WM der Btowiffcung obcrnichlich oxrdierter Lelchtmelallcv' S.

AnarlkKaiacbca Palast Nk. lOUlM. WlllUm C. Ar-
•aiNinSekaaaetadjr (Naw-York). ViillwBtalartaaGlyaarol-
hara. Manaridtit dnea Unaralaatar daa PMUMUmanltfdridt und

OalalttN mit Seliwafal, Ua ildi «tae kmlaeliidüUUdkiw llaM bildet.

K.

Asr>erlk«nitchr» l'ntent Nr 1 083354. Thonia« A. Kdi-

fon in Ltewcllyo Park, Orange <New Jene;), lao-

llaraiaaaa. Dta Maaaa Imlih i au« einem Fttaauai
"

krtetalthdaeheB Nadela (Telraehhmiaphihalin), deren
mit Aiphalt aasgefüllt sind. IL-

A mertkan isrhet Patent Nr. 10/9464. Cliarlaa Paul
Bary in rnri» Verfahren i u ni R e k f " t f i f r e n von rulka-
niiiertciii Kni;ticbuk. Man brh.\ndr!t clrn Kai-fM-Kuk in flnfm

Ldsungimiltel mit eirem Schwefel bindenden Mctallperoxjd (Mangan-
aupcrperoxjfd, Bleidioxyd). K.

Amertkaniachea Patent Nr. 1078070. Gray Staunton
!• Cbleago. Varfahraa aar HaratelUng einer Pontianac-
maM«. Man ailiehl kaagallerten, aulftiriartan l'untianac (Hllehiaft

dar Dyara ooatulata) mit Oel (HaumwolUamenSIl und rrrnturll Kalk

OBd SdMrefel und erhltit da« (iemlach. K.

Amerikanitchei Patent .V'r 1Ü780H6. I) « > i d A. Cu t le r

in Mount Vernon (New York. Verfahren xun« Enlrulka-
niiicfcn *on Kautachuk. Der vulkanMerta Kautichuk wird

«taam «äaHlaeh vaa Zinkcfalorid und FieMaa« «oo apet, Gawkht
swiaclica QJB and 0.M beigemengt. K.

Amerikaniaches Patent Nr. 1 07WS7. ludaen Albert
de Cew in Monireal, Quebec, Canada. Ilolamaaae. Man
behandelt einen ZelUtofffaüerkörper mit einer Mischung »on Sulfit-

•Maoge und Oel.

Amciikaniachei Patent Nr. 10*950«. Walter Edwin
Wladaor.Rlcharda la London. HatatatlttHt van Kaiai^
aehukgcgcnittnden. Man miaeM KanHekak nad Mlwtoat M
300* C and vtdkaalalart das (ianic geKcbenenfallt. K.

Amarlkantaehei Patent 1074092. H. S. Mork in Bo-
aton. Gegenttinde aui Z c 1 1 n I o t e e • t e rn. Fäden, Filmt oder
Schichten und Ztllulü>tai rta! werden dürch Abspaltung eine! Teilt

der gebundenen Saure rerändert. So behandelte Gegenttlnde lind

geeignet für tolche Kille, In denen bei einem Teil dei Gewebet,
Kilina uiw. die Klgentchaften dea Trtaaetata, In einem anderen Teil

niadrtcma Aiatata anriaacbt ataid. 8» kann dit Mek.
photafraphlaeken nfaaa taa TrtaaalaI bealebm and dte

Obefllehe aui niedrigerem Autat, oder es kann ein Matter aua

einem niedrigeren Atetat lusammengesettt lein oder Flden können
Innen tut Triairtat und auSen aus niedrigerem Atetat bestehen.

f>ie AbapaltunK der Säure geichlehl durch die üblichen Vertclfungt-

mittel, Kaliunv- oder Natriumhydroot/d. Sals- oder Schwefeltlure.
~ NaMunkacboMt adar Anananlalr, Ult hmb a, a Triaietat,

nach der amerikanlaehen Patentaehrift 0S4374 hergeatellt

iai, mit wliterlgcm Ammoniak vom ipea. Gew 0,9 19— 16 Stunden
bat IS—34 Grad stehen, ««tritt allmihllch Verseifung ein, bettlmmte
Stufen det PI- oder Monoaretatt sind aber nicht tu fassen Oie
V'erspiiungsbedingungen kiinncn in weiten (ircnten schwanken Mu-
•terungen htanen dadurch errieit werden, dail verdickte Vcracifungs-

mittel aufgednMkt Warden, die Verseifung kann In dleaea Falle voll-

atindig aein. Wird kfinatliche Seide in der geachlldcrtcn Wdae
behandelt, to kSnnen tiun Farben eldmehr Parbilafla varwmdet
Warden alt für die unrerscifte Faser. Regaamkelt ond SHrfce der
bahandeltcii Gegenttlnde nehmen merklich tu. S.

Amerikaniaches i'atent Nr, I 07(5 1'SIS. Kranklln W.
Kremer In Carlsladt (New Jerseyl. Maschine »ur lier-

ttellunK Ton (iummlschliuchen. Im Maschlnengettell sind um
Wellen 6, 4, 10 und 18 drehbar Köllen gelagert, um welch« ein cnd-

loica TUch 90 Mfflbrt

lI2£Jör\^J* nie Ufer «r dl«
Rolle 19 auf Welle IS
ruhen auf Zahnitangen
14. welche durch In

sie eingreilende Zahn-
räder 1 4 a venchobcn

Draekwalac 10 In AroM« 37 fßhgßtt,
dl« an dncr Well« 33 befeatfgt rtnd. CNeae Welle kann dar-h «taMa
Gewichtahcbc) 33 sowie einen Handhebel 36 gedreht und damit die

Walte 30 gehot>eo oder gesenkt werden. I.'urrh /.«t.niadcr wird
W«!vc 3<) von der Welle Kl anj^trlricben, Zwischen Walte AO und
dem [uih 20 wird ein .Schlmichd .1 n .ii ririgriegt, der durch die

l>ruckwAlic 30 twiachen die Hullen auf dea Wellen 9 und 10 ge-
drflekt wM. wnbal daa Tvah alak an^iBkand aiiihanahfc, L^it
man nanmchr an de« Dom tn dar ObHebaa Welaa cbie Ounualytall«
aa und setat die Maichine in Gang, dann wird die Platte um daa
Dom gcsrickclt und et entsteht ein Schlauch, dessen Dicke von der
Lange der Gummiplatte abhangt. Dabei findet eine Pressung twi-
tcKeii drr 1 iruckwalte und dem Tuch statt, su daA die einzelnen

Lagen dea Schlauches fett aneinander haften, lat der iichlauch

fer^, dann wird die Walte 30 abfiliabaa, und der Dom kann mit
d«m Schlauch herausgenommen werden. Nach der Umwicklung det
Schlauchca erfolgt dann In üblicher Weiac die Vutkaalaatioo. Die
Pressung wird durch Einstellung der Tuchtpannung und dea Druckes
der Walte 30 geregelt. Oie Anwendung eines Taehaa hat den Vor-
teil, dafi der Gummi auch dann in der gewünscMcn Wdae geprcttt

wird, wenn der Dom nicht TöUig xjrliiidrisch lat. H.

wird mittels eines He-
bels I4c bewirkt, an
dem ein Gewicht 1*

hingt. Durch die Ver-
»chirbung der /,nhn-

stangen 1 4 wird die Span-
nung des Tuches 20 in

dar erforöerUchcn Wdae geregelt. Der Antrieb de« Tuches erfolgt

mlttda dner Kette 47, weUhe aber Rider 40. 40, 49 und S3 Uuft
uad durch Vrrttdinnc dea Ictateren geepaant wird. ObarlMlb der
Rollen auf dea Wdlan » and 10, in dv Mit» aariaeben bddan itt

Wlit&faaftUdie Rund&taau.
loolauBwavI» Hasia, IMmaalwnt Laat Hericht

hat sich das Jahr 191.) für die Linoleum-Industrie truli der wenig
giin^tigcn allgemeinen \N irtHchaltslage, der starken Beschränkung der
Uaut4ti^:i*.eit und des .schwierigen (»eldinarkle« nttch verhältnismaCig
giir.stjg rMiuiikcIt. i)ie duf^tt .iir K :jn» cf.ti'in wiei deui>chcn Lino-
leunitabriken und durch Vereinbarungen mit englischen und anderen
auslindischen Pabfikaa gaadiafiana StatlglHlt dar Varitauf^niia M
dem FabrlkaHofligawlan auch fai diesem Jahr« taatatleM gekommen.
Billigere I.einAlprda« bcelnlluOten das Resultat gönatlg, fanden aber
teilweise ihr ciegangawleht In der Prektttelgcrung von Jute und
anderen Kaictorrn. — Die Hansa-Werke arbeiten mit einem Aktien-
kapital von 3,4 Millionen, datu koriinien verschiedene Reservefond«
mit t'jt Millionen; die Grundstücke stehen noch mit M. 124000, die
Gebiude mit M. 1336470, die Maachluen mit M. 605000. die elek-

tf liehe Anlage mit M. 11)6750 au Buch. Nach .Mitchreibungen in

der lidhe von .M 221000 wurde noch ein Reingewinn von M. 701089
ertie(|. Hieraus werden all ISprox. Dividende auf M. 3,4 Millionen
vertrilt M. älOOOl^, der Aufsichttrat erhilt als Tantiemen M. 70H33
und auf neue Rechnung werden vorgetragen M. 130 256.

Lloolcum-Fabrlk MaxlaüUansan a. Rh. Nach dem ileiii:ht

fBr 1913 wfirde der (zi<fernmtOlg wieder nicht angegebene) Umtatt
det« grMere Steigerung erfahren haben, wenn er infolge der Kon-

die Rmenerung der KeaTcntio« der deutschen UnolcmaAibrikcn fOr
1914 unter Fallenlaiaeo des Im Jahre 1913 bestandenen Kontingeo-
tierungsvertrages (Gegenüber dem von M. 759406 auf M. 933025
erhAhtrn Warengewinn erforderten die l'nliosten M. 421 I8I (M. 376 398),
die Abaclirciburi);cn , die vor den Zugängen vorgenünimeii werden.
M, 243S03 (M. 222361), to dtik einschl. M. i20f>U (M. Il8l7l) Vor-
trag der RekMwhm U. iHU» (M. 37kOl8J betrlgt. Wl« acban
gemeldet, wuide die Dividend« «on S auf 8 pCt. erhöht, dl« R«-
terve erhalt M 12897 (U. 8032|, M. 3U00O (M. ISOOO) werden für

Delkrederekontu verwandt, .M. 200OU «M. I.1U00 für die Kxiraresrrvc,

wobei M. 122135 für neue Rechnung bleiben. Bei M. 2 MUl. Grund-
kapital und M. 1.53 { I 57) Mill. Keserven hat sich nach der Bilans
dat Darlehenskonto von M. 150000 auf Ikl. 204900 erhdht; daneben
sind die sonstigen Verbindllchkdten *«a M. 10361S4 auf M. 6%606
xurückgegangen. DemgegenObrr warca In Bar and Weebadn M, S9 OOS
(M. 14875) vorhanden; die Vorräte sind mit M. 3.09 ^JM} bcwcirtct.

wihrend die Debitoren M. 580445 (M. 76370S| auattanden. Ltagan-
j
Schäften sind mit M. 1.17 (I IS) Mill. eingestellt. Maschinen mit
M. I'.HS Mill. und (Jerale mit M 0.17 .Mill. (i. V. beide Posten raa.

mit .M. I.II Mill.). Die Reserve erhöht sich auf M. IU4 234. Daa
Geschäft im neuen Juhr habe einen befriedigenden Anfang ge-

nommen; unter normalen Verhältnissen sei da« gute Entwicklung au

_ In der Gcnctaivciaammlang der Rkalniaehen
Linoleum w erke A.-G. in Bedburg bei KSln wurde die Erhöhimg
det Aktienkapittit um M. 816000 auf M. 4 Mill. brschlos^sen . I>ic

neuen Aktien werden lu HO pCt. den alten Aktionaren im Verhilt-
nis von 4 tu I mit halbjihriger l>ividende für 1914 angeboten Kiir

die nicht bcxogcnen Aktien hat ein Bankenkoosortium eine fette

Offerte amtgckca. Der totwOlwaad «tdltwO« OewikHlmaM wadrt«
es notwtrtäg, dto Bttriebsmtttd der Gcaelbehaft au veretliiün. Die
Dividende wurde auf 10 pCt iwle i. V.) featgesetxL Ueber die Au^
sichten wurde mitgeteilt, dafl diese günstig seien und man auch fOr
das laufende Jahr die jrleiche r>ividende in Aussicht stellen könne.

Prciakonveolion in der Scfaallplalleo-ladustrte Die iwnü-

gebendcn deutschen Kabnken. nämlich der sog. Lindström-Kon-
xern (Carl LindttrAm, Beks-Rerord A.-(i., Kavorite A.-G.,
Odeon Co., Lyrophon G. m. b. H.), dann die Deutache Gram«
maph«n*A.*G.. 40* KalUop«>A.«G,, dt« Haninphnn Oi b. H.,
die Aakar>0«au a^ bb H. intd dia P*lyBb*tt-A.*0.

'

ttnOg auf dn Jahr — dn ~
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» e^Ptattni Mm FMm «m M. «üM w« «t » cnJUMca tarn

Prtb« TO« II. 1^ Twkauft w«rMn (nii|tii«niiMB dit KOm(lc^
pUtten).

Dkirtsck* KoBatledtr-A.-G., Kfltltz b«l Coswig (Sa.) D.e
OeselUchaft konnte in ihren Belrieb^übtrsrhuß »uf q22.(*7<J

(800,563) M. sJelgtm. drm eine Erhöhung dci l - kusic!, auf 360,1 7^ M,
(333.591 M.) entgef(en>teht. /.u AbKhreibungen werden elmchlielt-

Ich 44,000 (13.000) H. außerordmtUeher auf MascKtnen injUI
1130,1 1 9) M. erfordcfUch. Zu dem alch aladann in Höb« on 390.0M M.
Wt,tS2 U.) «TKcbtitdeii Retogawlim trete« noch 3S.3S1 (36,178) M.
Voftng. Ana dicaen 439,306 (383.030) M. mIImi wieder 340,000 M.
wm 10 pCt Dividende Terteilt und nach 65,400 (46,105) M. Reserve-

atellungen 43,541 (35,251) M. torgetragen werden. Im Herirhtr wird

erwähnt, dafl die allgemeine wirtjchadlichr Senkung bei der Gesell*

achaft »ii-li mit V oruberfjehcnd bi*niericb«r grnini ht habe und aomit

auch wieder eine Umaatxiteigerung zu TCrieichrien war. Wihrcad

erfolgicn dl« LShae wdtcr cHie atcIgoiMle Rtehtiia(. Die Erg«l>>

nitse der rheini^^chen Fabriken in Gummerabach entaprachen wiederum
voll den Erwartun);en, Die angekündigte Kapitalserhöhung um 0,35

(auf 2.75) Mill. M. »oll lur teilweia«n Ue»rh»ffiing der Mittel für

Um- und Ncubauleii dienen, deren Zweck die \ crbe*ieruiig der

Fabrikation ist. Die jctit rorhandenen Kabrikations- und Expe-
dttionartume rind unsuliogbcb gawoede«. Fir etawa Mahrbeitrag,

den die brulicben Veiindcrungen über den MSa dw lu ISOpCt. xu
liegebenden Aktleaemlislon hinaus kosten werden, wurde bereits im
diesmaligen Abschlufi Vorsorge getroffen. Sowohl für das sichaische.

als auch das rhelnkchc W<-rk liefen Aufträge für mehrere Monate
vor, die eine ausrcichentlc He^. hütt:(;un(j; »ii.lierri. .\us der Hilaii'.

ist XU erwähnen, dali nunmehr alle Anlagen, mit Au.<nahme von

0,73 (0 73) Mill. M. Immobilien und 0.35 (0 45) Mill. M. Maschinen,
eoll abgaachriebea sind, daft lieh daa Bankguthaben auf 0J7 (0.16)

MW. M. efMht Iwl, daMM» WaieadeMtaee« «Mf 0M(0L«l)Mill. M.,
BaatMa ayf 078 rtiMiinLM.wd Ki«dile«tti«rf 0.37(0^3) MIM. M.
•«MikM «tod. DI» leeim RdniMea hetngaB hei 3.4 MHL H.
Kapttal OM (0.36) HU. dte offeMn ReaerecN O.SS (0J3) MW. M.

Tedinildie Hoflzen.
Uekar ifie Fabrikation von Roh-Zelluloid von l>r Max

Delpy In ZürIchurZu dem Hudir . u-: [ir, 1'
1 1 i t

,
liigr-nicui Stivh

und Dr. Viewcg über: Daa Zclialoid «NerUg w, Knapp in

Halle) BtOehte leb einige Itenierkuagen machen, die itaaoadefa den
eraten Abschnitt des Buches: Herstellung von Kollodium-
wolle batraffen. < So ziemlich alles, was dort über die Hentetlung von
NMroaelhdaae gesagt wird, gilt für Nitroselinloeo Im allt:e-

meinen, und Kollodiumwolle zur 1 1 r r t r I lu ng von Pulver
im speaieilen Die durci.iu^ vcr.scKirdcr.e Hcrstelluogsweisc der

Z e 1 1 ulo i d ko 1 1 o d i ti m w i> 1 1 r , die von allen Kollodiumwollen wohl
die grAliten Schwierigkelten bietet, kommt im vorliegenden Abschnitt
gar nicht zur Besprechung; Der unerfahrene junge Chemiker wird
dadurch auf einen gaaa falatihan Weg gabrocM imd Om dea Bin*
aifeeUen in daa SpcJalgeUet «tar mtSkmit. Sa eci air gcstauet,
uf ohdgB Puokta nUiar ahiaagalun.

Abaekaltt L B. Rshatoff«.

a Am!BkftMMft dM Vcfflwecia ertfd
Fapier idMert, nw ahiuamha w—wMi. Ote V«
des Papiers bedingt aber andaio Boll
Arbeitsgang aU wit dM|]aal|t der BaiHMroii» UMtr M MtrBber
nicbta au Ondcn.

Nltrlorc« der Bawatwolle.

Die Beachreibnng der Arbeitsweise In TApfen sowohl als in

Mitrienwntrlfugen besieht sich auf vdliig veraltete Fabriken, die heute
— ich beziehe mich stets auf Zelluloidkollodiumwollfabriken — recht

selten geworden sind. Dem jungen Betriebsleiter aber sollte nur daa

beste auf dem Uebiete empfohlen werden und hdchttens als ab-

aehrcckendes Beispiel veraltete und unrationelle Betriebe bcsciuieben

werden. Heute tütrieren alle grdHerra ZeUuloid-Kabcikca — wie
Rhalniaehe Gummi- und Zelluloid>Fabrlk, Maanheim-
Mednrau, Rheinlaeh.Weatfillaehe SprengaiofNAkt-Oes..
KSIn, Deutsche Zelluloidfabrik, Leipzig, Zeltoleldfabrik
Speyer, Lea Matiirea plastiques, L' O y o nn i the, die Aster-

Ireichische Z el 1 u 1 oi d f a br ik Wien, dir englt*rhe Hritiah Xy-
onite Comp., London und die nmc IkÄiiiscfit LollLil"id C n\-

pagnjr, New-Vork entweder in Töpfen aus Steinieug oder Metall,

«der tat MUrioncaMfiagen. Von den aufgefOhrten benötM« nähr ala

dte Hülle NtoleraenIHfugen grdllten Tvpes, ca. 1000 kg Stüre faiaeod,

die andWB Mliellill nach einem in Ihrmi Betriebe speziell ausgebautem
moderallleflea Topfajrstem, »ubci :.itrirrte Gut entweder In

Zentrifugeo ausgeachlrudrrt wird oder durch hydrauiiiclM PreaNn
von der überschü'.'MKeri S^ure befreit wird. Daa Th*maoa«ariialirail
ist überhaupt nicht mehr vertreten!

Solelien Tatiachan gegenüber dürfte man sich doch nicht etr-

eehlietcn, sumai nicht in einem Buche, das dem jungen Chemiker
praktiselia Dienste leisten soll.

IMe unter 4. Seite 46 und 47 aufgeführten Nitrier ver suche,
die deck weht die dioi vorachiedeaen NitriertyiUaae eharaktcrieleren

etod ted* aqgOoitlg luaammengeetellt. da fOr jedes einzelne

System almMehe Nltrierbedlngungen (wie Rohttoff, Säurege-

mis^ Temperatur und Zeitdauer) andern gewählt werden. Oa die

Versuche auäer demjenigen mit dem niomsonverlahren, auf welches

gleich noch zurückzukommen ist. auch nicht weiter diskutiert werdeo.

lassen sich daraus keine vergleichenden Schlüsse über die Verfahren

ziehen, was doch grdttcs Interceae bitte. Uebrigena eracheint uns

dto HarüeU—« um hranckkaien ZolMaM aue I3,39*/. N enthaltender

KoniidInmwolla nicht sehr «repfeMenswert.

Da meine frühere Abhandlung Ober das Thomion verfahren

(Zaltaehrift für das gesamte Schieft- und Sprengstoffwr«'n l<>\2,

St. 12 Seile 237) scheinbar nicht richtig veratanden worden iat,

speziell was das Kapitel .Sinmrrlust' anbelangt, so glaube ich

mich im Inlerease der Allgemeinheit verpBicbtct, dieae .Angelegenheit

ein für allemal kUrxustellen,

Ich greife im folgenden — wn vollkomnMn neutral au UolbaB
— nicht Beispiele aus der eigenen Praxis heraus, sondern begnüge
ntieh mit Beispielen, die der Verfasser anführt, um daran sn zeigen,

lo wie weit solche Laboratoriumsversuche berücksichtigt werden
dürfen. Zur Bekräftigung meiner damaligen Ausführungen entnehn r

ich dem Buche ,Daa Zelluloid* von Honwitt (Union, Deutsche
Verlagsgesellschaft Berlin 14i3) noch aurei weitere BeIvMa.

i. Beispiel .Daa Zelluloid*, Monographie, Seil» di df.

1 hg Baumwolle wurde hi «1 Im| Mackatute im Tkoaa»»-
aehan Apparat nitrtcrt. Die MlaehalHra katl* «Bigiude SuaaMMu*

«O^nisHiSOs
24,8»/s HNOi

Es enthalten folglich 5i kg dieser Zusammensetzung:

51 X *9A . 3g^M7 kg HaSOk Mowdqrdrat,
• 100

100,
I betrug Uut An|

I3,64» kg HMOe Manohjpdnt.

I 8» kg

S5,5*/s HsSO.
323*/* HNOs
33,3*/eHaO.

Ba enthalten folglich 95 kg dleet

und

^ü!— - *»>'2» *K H.SO. Monohydrat.

55X22.3
ioir

s 13,165 kg HNOi Monohjrdrat.

Die Abgangssäore II betrug laut Angehen 30^8 kg SAure vou

7,1*/»HsSOs
3,3*« HNOi

89,5* . H.ü
folgllcb 303 kg dieser Zuaammensetaung

'"^100^'^ " ^'^ "*^*^* Moooliydrat

20 n yt * »
und tjg" 0.6864 kg HNO« Monoh/drat.

«••irtHUt alaui

AbgangUtwe 1 30^8390 kg HsSOs und 13.3650 kg HNOs Monohydrat
Abgaagiim» II iiW^ . . , 0,6864 , . .

anaannen: 31,0336 kg HsSO« und 12,9814 kg HNOb
Wihrend die frische angebrauchte Mischatara nur

30,957 kg HsSO. und 13.64« ttg HNOi :

enthielt 11!

2. Beispiel: Ebendaselbet Seite 47.

0,65 kg beidenpapier wurde In SO kg Miiohsäui* Ii

spparat nitriert. Dia Siurezusammensetcung war:

59.8»/. HiSO.
35,2«'. HNOs
i5,0«'. ILO

SO kg Siurc enthalten also 29,90 kg IIiSO. und 13,(>0 kg HNOt
Monoh}-drat.
AbgangUurc I beträgt 4 1 kg a S7,90/. HsSO« u. 33,3«,,,HNOi

entsprechend 33.739 kg HiSOs u. 9.553 kg HND. :

Abgaitgattre.l I betrigt 33 kg i 3 t.8*/oHsSO« u. 1 3,9» „ H.NO.
eataprechend 8,004 kg H1SO4 u. 3,197 kg Os
Ba enthalt also

Abgaagliure I 23,739 kg HiSO« und 9,553 kg HNO, Monohvdral
Ii 8.004 . . .^ .''» 7 .

31,743 kg llsSOs und 13,750 kg HMOi Monoh/diat

während die frUche MischsäuM IHV 39,91 kg HsSO« und I9,M kg
HNO, Mnnohvdrat enthielt IM

3. hcispiel {.Das Zelluloid*' von Bonwitt, Seite 57.»

4 kg Baumwolle wurden in 400 kg Mischaiure Im Tbomion-
Die Skureausemmanietcang wer:

66,83»/« HsSO,
13,49V, HNOs
19,6li»;. HsO

cntaprechend 367.33 kg HsSO« und 83.96 kg HNOs Mooolvdtal
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1
^1

Ciwer^ 0 MW II Utk M

Wllmad die frliehe ungebrauchte MlirhUure nur 7ft7.3i Vg
HiSOi «nd Sa,% kg HNOi Monohvdr*t enthieltHI

Kine niskuiilon erscheint hier wohl libf rl1ü>»lK Oa »ich «bor

IroUdcm inniier wieder f»l»che Angiii>i-n, dir mit (jjni'.uhcr l n-

kenntiili der Taliachcn beruhen, durch die Fichlicrralur hindurch
wdtenehlrppcDt mOgm mdi feliMdt tWipMi mivraiirt witf 4I*>

kutiert wcrdin.
Am nDm Zelluloid'« VCN ••Witt. VarMeh Nr. 3 M» S8.

Am 40D kg frtoelNr HlMlwIni« Mit 3U,9Z k« H«HOi (nicht

wie dort Irrtamlicherweioe gedruckt 256,91| und 54,30 kg HNOi
Monohjrdrat flledcn nech der Nitrierung von 4 kg HaumwoUc *b:

40flkgalaAl^i^luri lin.238,76kgHiSO<tt.45,«2HNOil(oDolijrdral
24 n 9* j* II tf 9,33 n ,p „ 3ilS 19

260 III „ 7.52 2.20 „

Von diesen 3 Abgattg.sauren Wunii jillt-in dir erstt- \vttder direkt

im Hctricb verwendet werden und »war miiii nur nm h sehr «tarkem
Zuaati hucli^t koiuentrierter Miichtaure (rr'.p. huctis'.firoienllKer

Salpeteraäure und Oleum), da 9*/t Wstacr xu eliminieren aind. während
bd dM aadm bcMaii WUrtmyHtw «• hAchaiena l'—3*/* «ind.

AMklMwt II «id UI kCmim kawin «n Siunfabrikan «i aniMtai-
bUHl FraiM BfegHtaSM werden, da ale xu atark rerdflnnt alnd.

Wem tte fddlt tor Bntafctang der Kondenstürme, wutür die Flüaaig-

keilunenge allerdingi den Bedarf um daa Hunderifaehe überale!|>t.

rerwendrt werden oder im eigenen Betriebe konzentriert werden,

wobei keinerlei (rcwinn herauaachaut, >o bedeuten dieaelben nur ein

In GraBbttricb tat nwa daher gezwungen:
1. Die Abgangaiure I konientriert«r W

unter einen Waaaergehalt herunlertugehen, der mehr all 4—9*^ unter
demjenigen drr friirhrn Minchsüurr lirßt.

2. I>ie A üj; n -1 gsa u re II iiilIiI u-i!rr einen W i-surjjcfialt von
40—SO*;« kommen zu lauen, wenn ein N'rrkaiif derselben rentabel

Mill MU.
Aber aclbat wenn man atuiehmcn würde, datt

1 1ma* kg HiHO»Md 4f,nkg HMCh Itaialvdnt
II ^flJMMN 3»!' H W
nd m Hwem voiha Wert m MoaahydimlM

rcchMt werde«, to «teilt tfeh der S&tircveritiat doch etil

PHeehe lAidiiiau» »S.«3 kg HaSO. und 54.30 kg HNO»
— (Abt, I + ") jMr.W .. .. „ 4«.07 -

I7fi* kg HaSO« iHid «,13 kg HNOi
fAr 4 kg BtunwioUe. FBr I kg BaumweUt «lia auf

iA» kf lUOi uad l,M Iti HNOi
gleich 6,00 kg Geaamtalureeefluit.

Ea lit hierliei aber noch gar nicht In Hetraeht gelogen, daS
der Wert der Abgangaiure II (mit 52,b*'g Waaaergehalt) nicht mehr
ala die tlHIftr Ihre« <>ehaltes an Säuremonohydrat beträgt, wie ich

dlea schon ni der üben erwähnten .Vbhandlung betonte. Und dira

ilt ja sehr begreiflich. Die Transport- und Aufbereilungakoaten einer

aoleh veidOnaten Slure alnd gant uneerhiltnlaroittlg hohe.
Geht man nun soweit und rechnet, wie hier, noch eine Abgang-

aiure III mit noch nicht 4*y« Oeiaintaluregehalt, ala wiedergewonnene
Säure, ao muBte konsequenter Weise auch das erste Waschwaiser
bei den beiden andern Nltrlenystemen ala wledercewonnene Säure
in Rechnung gestellt werden Da bis heute jedoch die Wiedrr.
gewinnung aua solch Tcrdüanten Säuren rcip. aaurem Waaacr, In

keiner Weite «Ich rwMert. to flUlt «CM Ahgainiliiw III tan
auAer Betracht.

«eil «rettcr« bleibt

dar Stirn durch Ihre VeiMiniung
an beaehMu) ein WlMrcreHnel an:

^ 265.92 kg HaSO. und »«.20 kg HNOa

-{
I

II

III

Saurererluit für 4 leg llaumwnllr
Kür 1 iig Biiutnwulle

45,92

2.15

_ 2.20

"50,27

1,011

238.^6 „ H
«.3J „
7.S2 .. „

255,.50 „ „
in.42 „ .,

2.60 ,. ..

gleich 3,60 kg (iesamtaaureverlustl Wihrcnd man bei der .Sitrier-

aetitrifaige mit c«. 3.2—J kg Geaaltiiuweeihiit nchnel, die Uciamt-
menge der Abgangaiure aber Ane hoehpreeewtlge Shire M. die oft,

falb vorher damit SrhIeOwolle nitriert worden war, direkt sur Nl-

triening von Kollodiumwolle dient.

Veraurh Nr. 3 (Seite M daaelbat) eigibt gaaa ihnBche Werte,
nimlich:
1>le Frische Misrhtäure

enthält

Abgangaäure

:Hh.3b kg MiSo. u S4,S2 kgHMUh ÜMMhjFdnt
I \ Hr.ttt .. ., „ 46,16'„ .,

II \ 9.27 ,. „ ,. 5,10 „ ..

III
I /,^7 •» . 2^72 M **

a55,i<fV „ „ aio,4t „ „ n

DerSIwreveelmt ist also
für 4 kg BauHWulle tU6 kg Hs^Oi u. 4^4 kf HNOe Moaelqrdrat.

Für I kg Baumwolle also 7.Rt kg H SOi ued 1,01 kg HNOi.
gleich .H,9? kg (iraamtaäurrvrrlirir

Hicrbfi i>I wipderun: tnj Ii i; 1 1 tni 'nt .\uf dea uledrlgern , realen
Wert der Ictrtcn .\bgang»jiuriyi Kurlcticht genommen worden.

Damit hülfe ich aur Klärung der Frage über die Eignung det

Thomsonverfahrens aur Herstellung von Nltroaellulosc apctiell von
ZelUdridkaUodtumweUe beigetregen an haben, wire jedoch echr
dankbar um ergiiwende BeSptele «nd Daten aua dir mala dee g^
ehrten Leierkrelaea. Kaheen wir nach dietem etwas auafBhriiehcn

Exkurse surürk lum dgcntliehen Thema.
Waa den Wasch- und S t ab llial er u ngspro i e 6 »nbrlangt.

eo lat daaaelbe tu bemerken wie beim Nitrierprozeß; l>i(-- H'.i, hmlning
des Arbeitsgangea entapricht wohl demjenigen für Kollodiumwolle
aur Kabftkatian «M Pulver, ketoeewegt aber demjentgao von ZtBulcäd
kollodbunwelle.

Auch beim Kapitel .Unterauchunganethoden* alnd ixim

Teil ganz veraltete Apparate angeführt, wie s. B. das Nltrometer,

wie r% Kig. 33 aelgt. Heute wird fast durchgingig daa Gaevolumcter
benutzt, welches ungleich achneller, sicherer und Imniieaiei MbaMaL

Die Ldali c h k ei t a- und V is k os i t a t a b est i mmungen wer-
den altgemein mit .Mkahnl-Kampferlöiung .tu.nge führt. An diearr

Stele wären Beispiele aua der l'raiis für brauchbare Zelluloid-

kollodiumwollen von grotero Wert, ebenso wie ee beim Kapitel
Nttrltfung aehr lu begiOlcn wlrc. dem angeiundea NMrierehemlkcr
SU xcigm. wie er rosgtiien nmS, um ud ktiwitcai Wege, die für
jeden einielnen Rohatoff gduaUgaiuB mtrieihadhiginigBB an Andan.

Der II. Teil, die Herstellung dea Rohielluteldi, enUpridit
in jeder Beziehimg den zu stellenden Anforderungen, Anschaulich
und klar behandelt er den kompllr Icrten Arbeitsgang und weit den-
selben durch eine Menge vor. IJjiten au» der Prazia zu begründen;
auch die Ausstattung ist hier muatcrgültlg. Vor allem hervorzuheben
ist da« Kapitel über Organitation und Statistik, dessen Auaführungen
von groStem Wert sind für den angehenden Betriebsleiter. Es lat

auch dleiea lUpiM dasjenige, trckkce gegcofiber dem Werk von
Bonwitt wirfcHch viel Manie und

Dar la, nr, und V.
etgentBeh Hne Spetlelfabrlkation fflr aleh

VI. Abee)Der VI. Abeehnitt lat Irldtr auch wieder mehr theoretiaelier

Natur und (uOt zumeist auf Patentliteratur, zum kleinen Teil auf
Angaben aua der Praxis, wa« in Ant)etrarht des noch ziemlich be-
schränkten Unifangea drr lip:-ittllung \ un Azetj Izrlluluse auch nicht

tu verwundern tot. Trotzdem acheint uns auch hier Bonwitt vor-

Wenn dlcie Kritik daiu beitragen wOrde, dat bei
tuellen Neuaullage daa Kehlende nachgeholt und daa Heatehende tum
Teil modemer grbrnrht wurde, «p lat ihr Kwcck erreicht. Denn aa
gilt das Wohl der nachrückenden jungen Generation und damit daa
Wohl um die Zukunft unserer ehemUrhen indiMtrie.

Verfahren tu Heralclluag einer hartgumnilbnllcbcti Maaca.
W rn j a c 1 1 - (i e » e 1 Is c h a f l m. b. II. in Harnburg (t)eut«chland).

Schweizerische^ Patent b42«l, Klns^c 4 1 Eingereicht am 14. Sept 1912.

Den (fegenstand vorlirgrndcr Kriindung bildet ein Verfahren
>tir Herstellung einer hartgummiahnlichen Masse, weiche, ohne sich
III >rrindera. Temperatwcn Ma 300* CelMua nutOgt, hei hflherer
Temperatur aber, ohne tu adnnalBaB, langMun aanatrt wM.

Dieaet Verfahren benAt darauf dal man Rohkrcotet mit einer
Alktlimetallaeifr zutanimen In Reakllun bri'tgt die erhaltene Masse
mittelst Kumialdehrd l^ondenaiert und das Kondenastionawaaser ab-
dampft. Dem Kondpnv.Ttonsprodukt kann ^ or dem ,\bdanipfen des
Waaaers ein Füllmittel, wie a, B. Zelluloae, welches dem Endprodukt
ein zeiluMdÜialklMa Auiaifcin eeilallil, aug^gkbaa werden. Um dea
Endprodukt ein bomlhnlMiee Auiadien tu eciMhcai kann der Maaic
vor der Kondeiuation mit Kormaldehyd ein IQuraMhdrper, wie z. B.
Leim oder Gelatine, zugesetzt «erden.

Zur Auaführung dieses Verfahrens kann man i. B. folgender-
matten voigehm:

70 Oewichtsteile Kuhkreoaot werden mit .AO f le^vichtsteilen Kall-

seife iusammengegel>en und auf offeneni Feuer oder durch Dampf-
heiaung bi» zum Eintritt einer heiligen Keaktion erwärmt. Nach
Heendigung dieier Reaktion, welch« naheau 30. Minuten daneit. wird
die erhaltene flOialge Masse mit IS flewtcliiateHen Zelhilmw ecr-
mengt. Sodann werden dem flemenge unter stetigem Kodien lang-
sam SO Gewichtstede Formaldchrd von 40 p<'t. zugegeben und die
Masse ao lange gekn; ht. bi« -ie anfängt, »ich zu verdicken, worauf
ile In Formen ^cnii--cn n , r),e gefüllten Formen k,'mTiirn m einen
Trockenraum, wo da« kundens^tionswaaacr durch allmähliches Er-
wtnaen *aa M anf IM* C. auegetrtehen wird. Diatea Trocknen dar
MaMe l«t nach tirka vier Tagen beendet

Man kann auch die aus dem Rohkreoaot und der Kaliaeife er^
haltene flüssige Masse in grölcren Mengen zum voraus herateilen
und erkalten lassen Zur weiteren Verartieltung dieser l^üsaigkeit
wird dieselbe mit dem Fortiialdehyd zusäh: nrn in einem verachlleO-
baren Kessel auf zirka 95* (°, erhitzt, bla die Reaktion eintritt. Um
ein Ueberkochcn während der Re.iVtion, welche xirka eine Stunde
dauert, zu verhindern, wird die Heizung so iaage vermindert, heiw.
ganz abgestellt, da die Reaktlonawirroe meist ganflg

--- --

zu Ende xu führen.

Aaalatt Zeilulue, weiche der fcrligm Maate ein
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10 GcwichlMail« Laim ooar OeUMnc sugnctct irwdni, «rttaha 4mu
Bndprodukt ein hornUinllchn Austthen verleihen.

Die lu* dem Kreoiol und der Seife sTh«ltene flüuige M«*«
kwm «odBch auch clelcJiielÜg mit dem FornMldehjrd In eine Korm

und- «Ml« JMMmn mf «Mn IM—170» c arhltxt

Patent-Anipruch:
Verfahren tur Hcntellung einer haitKuniitiialinlichiii Matte,

welche, ohne »Ich tu verindem, Temperaturen bii zu 300* C ver-

ertrlgt, b«i bMiertr Ttmp«ratur aber, ohne tu schmelMn, langtam
icrwtit wird, dadurch fekcnnidchnet. d«ft Rohkreotot mit einer

AlkalkMiailMifa taMHUMa ta RaaktteB Mbneht, dk» mtmUm» WUam
ailMlit VonMMchyd koodtMlwt und du K«adcnMttlu<nw«mcr ab»

Unter-Anipruthe:
I, Verfahren gpmäß Hatrnt-An«prurh, dadurch gekennieichnet,

daB dem Koiidcn!,jtioiia(j.-uiiuki vor dfm Abda;np!'/ i des Konden-
utionrwuacTS Zelluloae lugegebcn wird, um dem l.ndprodukt ein

m«lliil«tMtaU«li«a AmmIhh n rwteUMii.
7. VwMwtn ftmit FMcnl-AMprueh. dadweh gckaMacichnet,

dal vor der Kondenaation dtr au« dam Rohkrvoiot und AlliaUmetBlI-

icife erhaltenen, Atistlg«« Malte ein RiweiSlidrper lugeaetzt wird,

um dem Endprodukt ein hnrnähnliches AuMehen zu verleihen.

3. Verfahren gcnuili Patent- Anspruch und L'iiter-Anjipruch 2 da-

durch gakcnnieirhnet, daS vor der Kondenaation der Haaae Lelm
mgcaettt wird.

4. Verfahren geraM Patent-Anapmch und Unter- An«pnich 2,

Mlaiell gckcmHClehiMt, daS vor der Kondensation der Maise Gela-
tiM

S. Verfahren gemäß Patent- Anspruch und Untrr-Anspnu-h I,

dadurch geWennzcicKnct . daiJ R-..>hkTCo!»L>t und .MWaluuel.ilUril'e lu-

»amnien bia lum Eintritt einer heftigen Keaklion rrwürnil werden,
die erhaltene Itüisige MaaN nach Beendigung dieter Reaktion mit

ZellvloM Terraengt und unter alindigem Kochen langaam mit Formal-
(Mwd Ttractit «md •» laan gakocht wird, bis ato aattqit, ikh lu
ardielMn, worauf dl« Maiae i» Formen gebracht und darin dureh
allrelhliehea Krwirmen von 30 auf I50* C. getrocknet wird.

'6. Verfahren gemiS Patent- Anapruch. dadurch gekennieichnet.

daft man kalte, 2um voran« in grÄöcrer Menge au* Kniikreo^ot und
AlltaUinctnlNpif'_' hcrgcktc 1 1 tc , lli.i%lj^c Mstic iirt KuruKilürhvd lu-

aammeo in einem veriebUelibaren Ke»wl auf airlta 4?' C, crhitii, bia

^IfltvlKf ^tit^^^^iM

RoüMoMWlrni» Ut imn Bade dir ÜMt
7. Verfahren genlli Pateot-Aa^raeh , d.idurch gekennxclcbnat,

daS < le aua Rohkreuiot und AlkaBnctaltaeife erhaltene Maaac mlt-

lailt Formaldehyd direkt In Firmen unter hohem I>ruck konJcntiert

Mb. R. M9M. VcrfabrCB rar Heialdhing von iaolierniaiarn au>

Lederabfillen. Deutsche L e d e r f ut bodr«-(jt.
»ellachaft b. H. llcriin -'. I.X. i;.

i^b U. 51 ä$r. Verfahren lur Heraleliung fcater elaitiicktr
Maaten. Ur. Waltar M«»a«l, BniM. «.VLIi

Brtalltiagda:

39b. 372 99S. Varfalnaa aur Gawlnnung tob KauUehak m
den Milchaiften. Samuel Cleveland David lon, Id-

fast. Irland. 9. XI. 13,

39b. 273192. Verfahren zur Herstellung haratbaiUher Fr**
dukte. Joh. Jakob Buter, Zürich, Sahwall. 3bVI Ii
|V. St. Amerika. 14. 6. 1912.)

Wk 273 lU. Vertehna aw Herateilung einer sunt Aaibaliea
von Schuhwerk geeigneten elaadaehen Uaiw.

Prana Goarta, Schubwaranhaaa, IMüidfcidi
n. V. IS.

22g. 37)335. Verfahren lur Verbeaierung tfcr bladaadct
Elgenichaf ten der laillehen Sttrkcw Dr. F4b
Uirow, Hamburg. 20. IV I.H.

22g. 271343 und 3*3 344. Unentxündliclict und nh ht ciplodklMi

dea LAsangamittel für eingetrocknete ÖcIfwteiK

MBd iMkanattIche: Zu. s. Fat. 334 SM. B^wri
Schwimmer, Ofenpeat. 13. VI. 13.

32h. 373 346. Verfahren im Herstellung eines Im Alkohol unl6t-

liehen beiw. achwerlöalichen Siegel - undFlatrhen.
lacket. Jnüeph vonjasinakt, Warschau. 17. VIII, II

23ll. 373 347. Verfahren zur (^ewinnun); eines LelnöKlrnit-

traatxea. Zu*, x. i'at. 272 463. Fa. Krntt Ftrl.

Waantlg, Gradaohaln L 8a. 38. IL 13.

VcftniwoiUlcber axarHUeHar: Or. Richard Saealea in i ^ ,

voB i. r. Labmaaa la Maacbgn. l>nMk «an Kaalnar • Caiivir.

8. Verfahren gemifl Patcnt-Anipruch und Unter-Anapruch 7.

*ek «tkenuaetchnet , daS die aua Rohkreoiot und Alkalimetall-

arhalteiM UaMe glelehicillg mit Foimaldch/d In Formen ge-

bracht wM und dtaic In Aailoklavaa auf airka ISO—IM* C. antar

Onick von aIrka 6—8 AhnotfMrcn wttwtMd 31

Pertonalnottzen.
MllhaHMl I. C Fror. Dr. W. Br9|i«ert, DIrAtor der Nie-

dermonchweller Filiale der Vereinigten GlanutofT-Fabrlken in Elber-

feld, wurde aeitcna der SocMti Industrielle de Mulhouse dir Ehren-
medallle verliehen In Anerkennung seiner Vcrdicnate um die Entwick-
lung der Induiiric im Klaas» und in AnerkfnaiMf MÜntr IMtaAmgaa
auf dem Gebiete der Wömtlichcn Seide.

PatemOfiM.

13». K. 10334- Verfahren tur Henieiiu-iK von Aaidyltalluloaaii
und deren haltbaren LAtungcn; Zu«. «, Fat 303 178.

Knoll & Co. Chcmliche Fabrik. Lodwlgihafen
a. Rh. I II 17.

38ll. Ka 36 333. Verfahren ::ur H u '. r k n n , c r v i c r u n g Farben-
fabrik,;n vurm, l r i c d r Häver A; Co., Lever-

kusen b. K6ln a. Kh 2, i\ 13.

39b. II. 7t 4X4. Verfahren aur Darttellung von dem vutkaBlHlerte«

KaulaehiBk UinUdun Produkten. Badiacha
Aallln- ti. Soda-Fabrik, Ludwlgihafen a. Rh.
15. IV, 13.

39b. II. 63333. Verfahien lur Trannung daa »crtvollcn Kaut-
schuk s von kautschukarligen Nel>rni*rodukten mit
niedrigerem Molekulnr^cv icfit i>ci der Syniliete de« |

Kautschuk*. Arthur Heinemann, l.undun. S. VIII, 13. I

(BaglaMi 13. VIII. 13). >
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(Der Vaili« bcMOt «Idi

IKiwafc«!«! —all. »—1(1. tg.l 16-» Sei«. uttk. nnrnrnr. Ittri. f. 4.nmaiaa ilit .Oa«Mf».-tJ«i. I . , . _
LB.-, «Im. HeHaWft «lalaiiipr. «0 Pr^ f. d. .t«f«»«».P»dti«ll.. o Zatni r.4.MakL ara Dr.EMale>,l4.Ja|Mn|K Nf. Q^Tg^^ujTi. las. mniJSr Aiti.>t«mJ.F. LafcnwaaVarlai. MSaiM IW.«. P—I H<ya«-»r.a. l BF""»

dar VrrTieinUtigunK und V'erbreMWV dCT In

Orlf^inalbcitragc vor )

Wabeib, Stempel-, Fonn* uad fiektographeitnialieii.
V«« Dr. P. Stalnitsar hi PBiatenfeMbruek.

Die ElaatizitSt de« Glyzerinleimcs,') die einzige

Btoimerhaf^ welche er mit dem w> riel£«ch verwendeten
ona wertvollen KAutedmk tell^ veranidke sahlloie Vor-
ddlg« mr Hentdhmf von «wenannten KautMEhnk-
eraatzmhteln, die bewmdert in iier Patentfiteratnr aller

Länder einen breiten Raum einnehmen. O. Kauach
hat in seinen Aufsätzen Ober .Verfahren zur Her-
stellung plastischer .Massen") die Zusammensetzung
zahlreicher derartiger Ersatzmittel angegeben, von denen
die Mehrzalil eine köstliche Naivität des chemischen,
physikalischen und technischen Denkens ihrer Elrfinder

bekundet: die größte Zahl der gegebenen VortchlAge
konnte denn auch nie in die Praxi« Qbertragen werden.
An der beschrankten VerwendungamOglicnkeit aolcher

Produkte iat vor aUem die leichte Lftaliekkelt in
Waaaer ond die starke Hygroskopitat auch der aog.
geharteten Glvzerinleime schuld, die auch bd Zomladniiy
wasserfester tCOrper bestehen bleibt.')

Abgesehen von einigen wenigen, des allgemeinen

Interesses entbehrenden engen Spezialgebieten hat der

Glyzerinleim seiner Elastizität wegen nur zur .'\nfertigung

von Buchdruckwaizen, Formen für kaltgiefibare
Stoffe und Signierstempel Bedeutung erlangt, und
iat besonders fOr den erstgenannten Zwecli noch unent-

behrlich.

A) Buchdruckwalzcnmaasen. FrOher verwendete
man Mmen aus Leim und Syrup, jetzt altgemein Gly-
zerinleim mit Zucker, Sirup oder Melasse. Manche
Massen enthalten geringe Mengen Tannin, Alaun, Ka-
liunibitlironiKi zur Erliöhuiig (Il-b Schmelzpunktes, Seife,

Chlorkalziuiii oder Lhlurinagnehiuiii an Stelle eines Teiles

von Glyzerin, ferner werden sie durch lösliche oder
Pigmentfarben — meist rot oder schwarz — gefärbt.

Seife und Chlorkalzium bejew. Chlormagnetium ver-

schlechtern die Qualität, ein geringer Tanninzusatz, lü

bis 25 Gramm pro Kilo, empfiehlt aicb fDr Walzen von
Scbnelljpreeeen. Bitliger erreicht 'man dieae Härtung
durch 2aMts von Iw cem einer lOfach verdOnnten Lo-

') Der Einfachheit wegen sei hier Immer nur von Oljrscfinleim

gasprochen, doch wird Mr alle fcnanntaM Zaraeka, wenn ndt|g, aurh
Gly aeringelatine verwandet.

,

) Kimatiloffa 1911, Nr. 4, S, *, 7. K% 14—1«.
^ . 19», Nr. I, & 1.

ing von kauflichem 40prozenti^en Formaldehyd auf
1 Kilo Leim (nicht Massel) Die Verwendung von Me-
laaae ist nickt au empfelden, weil sie oft redit wenig
Zocker enthalt, unaageflehm riecht und weniger elaatiecbe

Massen gibt, wie LAsungen von Abfallludcer.
• Die Mengen verhaltiii&ie Leim— Glyzerin— Zucker

verändern sich je nach An und Schnelligkeit des Laufes
der Druckpressen. Lichtdruckpressen erfordern härtere

Walzen, die also mehr Leim enthalten, als wie die von
Rotationsmaschinen, diese wieder härtere wie Hand-
pressen. Schncllprcssenwalzen sollen im allgemeinen
sehr elastisch und ziemlich weich sein, also viel Glyzerin
enthalten, doch darf bei schneUairfcnden Maadnoen
der GlyzerinzuaaU nldit su hoch eein, well rfch. die
Wallen bei dem raacheo Gmg erwarmen, zu wdeh
werden wtd adbat adnndien. Einige Mischungaver^
hlltniaaf ekid folgende:

Lairo (it/irrin. M-.48U Cneker
Für kleinere and Handprsssa» 40^» 40*/« 20*/a

i.ichtdnickprassan M, 3S . is

,

Rot«tion«preisea 4S « 40 , 30

,

S<:]inriipr<-»en. weiche Walaan 30, M, 10,

Der Leim Ist mit einem Wasoeigehalt von 10 bis
12 pCt , dem Durehachnitt ksuflidier wära^ ai^

Es aoU mir «hio g«te Qualität verwendet w
Giyaerin rafBnterte Ware, gelblich.

Zur Herstellung vonWalzenmasaen U&t man
den — am besten zerschlagenen — Leim in der 3 bia

4fachen Menge Wasser — nicht zu h.Hrtes — quellen,

bis er vollstflndip gleichmäßig durchdrungen ist und
schmilzt ihn dann in einem Kessel im Wasserbade.
Wenn alles geschmolzen, gibt man die nötige Menge
Glyzerin und Zucker oder Sirup hinzu, rOhrt gut um,
bis aller Zucker gelöst ist, und dampft unter fortwah»
rendem Rohren ein, bis die Masse noch 20—30 pCt.
Wasser enihalc Dies wird einmal featoeateUt durch
Wägen dea Keaaela, wobd xo 'beaditen fit, dat Lehn
ungefähr 12 pCt, Glyzerin von 26 Bi. = 20,5 pCt , von
28 B^ =: 13,0 pCt. Wasser enthält. Die Höhe, bis zu
welcher die F"lUssigkeit eingedampft werden muß, wird
im Keaael markiert und bei weiteren St hniclz-ungen

immer die gleiche Menge M.itirial verwendet. Wenn
der erforderUche Waaaergeliatt erreicht ist, so gibt man
Hirtmigaiiialtti«, waoa erwIbMcht; wie oben crwUnt^ und
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Parbfltoffzuaatze, rOhrt gut um, bedeckt den Kessel und
llfit ihn bei 70— 1 Stutulc ruhig stehen. Der '^c hn.utz,

der eventuell in die M.i.ssi- gelangt ist, setzt »ich ,iui iler

OberflÄche der Masse an uml man sorgt beim Aus-
gießen derselben dafür, liali er nicht in jfie Formen
kommt, indem man ihn während des Gießens mit einem
Löffel zurückhält. Man kann nun entweder unmittel-

bw Walsen gießen oder die Mane in belidbig« Fonnen
magfaficii und aie darin cffitarren laawn.

DIt Formen fQrWalzengufl beatdien aus innen
glatt poBerteo Metalirthren, die auf «bei FoAen aenk-
recht itehen, oben offen und unten mit einer Platte ver-

achlosseii sind, durch deren zentrale Bnhrui)^' eine elst-rne

Stange, die Walzeuspindel, genau liirulurcrligeht bi'i zu

einer auf ihr angebrachten X'erdickung. An detn oberen
Ende der Form wird die .'Spindel durch ein herausnehm-
bares Messingkreuz zentral festgehalten. Die Spindeln
für kleine Walzen sind mit Einkerbungen versehen und
werden außerdem noch mit einer feuchten Schnur um-
wiclielt, damit die Masse gut auf ihnen hält. Größere
Spindeln sind mit einem Futter aus Holz umgeben, das
andi zweduntSig mit Schnur umwickelt wird und zu-

ßith Masse sparend wirkt Vor dem Eingießen der

•ae werden die Formen leicht eingefettet, aber ja

nicht zu stark, weil die Walze sonst sog. Fettriefen, d. h.

Eindrücke der durch die heiße Masse schmelzenden und
an den VS'anden der Formen herabrinnenden Fettropfen

erhAlt. Die Walzen werden noch warm aus der Form
£Rommen, weil sie nach vollständigem Erkalten zu fest

Een. Leichte Hammerschläge auf die Rohrwlodc er-

Iciditem das Herausziehen der Walzen.

Je nadi Art und Schnelligkeit des Laufes der Druck-
nressan weiUen die Walzen nach gewieser Zeit bis zur
Ünbrauehbarlteit abgenQtzt, woraursle unter Zugabe von
20—25 pCt. neuer Masse umgeschmolzen werden. Wal-
zen, mit denen gewisse Farben, besonders Kopierfarben,
aufgetragen worden, können nach dem Umschmelzen nur

für die gleiche Farbe benutzt werden, weil diese dnrch
die gaiue Dicke der Schicht eingedrungen ist.

rTach längerem Gebrauche bezw. wiederholtem Um-
schmelzen hat die Masse soviel Oel aus dem Buchdruck'
fimis aufgenommen, dafl sie ungenügenden Zusammen-
halt und mangelnde Elastizität zeigt. Sie ist dann nicht

mehr In brauchbaren Zustand «AerzufOlareQ, k«nn aber,

wie epitef angegeben, anderwriticf verwertet werden.
Trat* der einfachen Darstellungsweiae der Buch-

druckwalzen pflegen die meisten Druckereien die Massen
von einer Fabrik zu beziehen, ja viele gießen nicht ein-

mal die Walzen selbst, sondern lassen sie tertig kommen.
Leim und Glyzerin sind ti-i:re Stoffe, besonders letz

teres steigt zuweilen sehr hoch im I'reise. Man hat

daher Iflngst darnach getrachtet, eine Walzenmasse aus
billigeren Materialien herzustellen und vielfach solche

billige, aber audi unbrauchbare Massen auf den Markt

Eebracht. Eine gute, meines Wissens die einzige brauch-
are Walzemnaase olme Leim und Glyzeringdialt erhält

man nach D. R.-P. Nr. 155733, demzufolge 35prosentige
Chlorkalziumlasung und Reisstarke zu gleichen

Teilen fünf Minuten lang kalt zusammengerührt werden,
wobei eine dickflüssige Masse entsteht, die durch Stra-

min filtriert und in Kuntien getjussen wird, wo sie, be-

sonders schnell bei gelindem Krwarmen, erstarrt. Die
fragliche Patentschrift sagt über solche Walzen: .Um-
fangreiche Versuche haben dargetan, daß derartige Wal-
zen bedeutend haltbarer sind als die bisher verwendeten.

(Leim-Ulyxerin-Zuckermassen). Sie sind auch viel wider*

standstelttger als ^ese gegen äuflere Temperaturrial&laae
und weisoi dbie groAe Geschmeidigkeit und Zugkraft
auf.«

T.Tts,'5(-hIich sind solche Walzen gut verwendbar,

haben aber den Nachteil, daß sie nicht umgegossen
werden können, wenn rie unlMrauchbar gewordien sind.

sondern weggeworfen werden mflssen. AHerdings rind

sie sehr billig.

Eigenen N'ersuchen zufolge werden auch mit anderen
.Starkesorten, selbst Mehlen, gute Walzen erhalten, ferner

kann durch teilweisen Ersatz des Chlorkalziums durch
C h 1 orm ag n e si u ni ilie Härte der Walzenmasse in

beliebiger Weise abgeändert werden. Magnesiumchlorid
macht die Massen weicher und dflnnflOssiger, aie er»

starren erat nach längerer Zeit, was ein längeres und
rlndlidieres Mischen ermflglicfat. Ea erfolgt am besten

iddwo Miachmaaddnen, eine FQtratloa dwrdt Stramin
ist dann unnötig.

B) L e i m 8 t e m ]i e 1. Kautschukstempel mit einiger-

maßen erheblicher Tvpcngriiße sind sehr teuer, wes-
wegen man in yulchfii I'allen trotz ihrer geringen Halt-

barkeit Leim»iein]iel verwendet, sofern man nicht Ulech-
schablonen vor/.ielit. Man stellt sie aus einem der Wal-
zenmasse ganz ahnlichem Glyzerinleim-Zucker-Gemisch

her, das nicht unter 50 pCt. Leim enthalt, und in For-

men aus lackiertem oder geOltem Gips, Metall oder Holz

Kigoseen wird. Die Massen werden durch lösliche oder
gmentfarlien durchgängig gefärbt oder nach dem For-

men mit Farbpulver bestäubt, meist nur rot oder schwarz.
Durch Gießen in Metallformen mit feinpoliertem Grunde
oder Holzformen mit Glasboden werden Stempel mit

Hochglanzstempeltlache erhalten. Ein Zusatz von I-"c)rrTi:il-

deh\'Q, Tannin oder Alaun erhöht die Haltbarkeit

etwas, \ erininJert aber die Elastizität. Mit Leimstempeln
sollen nur fette Farben aufgedruckt werden, keine was-
serlöslichen.

C) Formmassen. Zur Herstellung von Ornamenten,
IHguren usw. aus kalt giefibaren Massen — ea kommt Ider

vor allem Gipe in Frage — werden Fonnen am einer

Glyserinleimmisdiung verwendet, «fie den Walxennuaaen
sehr ähnlich sind. Sie enthalten:

Leim = 40-.SO«/o

Glyzerin. 26-3S Bt 30-40 .

Zucker = 15—20 ,

Um das Ankleben der Gußmasse zu verhindern,

werden die Formen geölt, d. h. mit Oel, meist RObdl,
bestrichen, gefirnißt, oder für feinere Arbeiten — mit
alkoholischer Schellacklösung lackiert.

Bestreichen mit Alaunlösung ( lOprozentigJ, Tannin-
lAsuDMF föprountig) oder Fonnaldehyd (10 IciiiA. Ware
auf W Wasser) macht ^e Formen widerstandaftbiger,
so dafl rie die beim Abbinden des Gipses auftretende
Erwärmung besser ertragen. In nicht derartig behan-
delte Formen darf der Gipsbrei erst eingegossen werden,
wenn die Erwärmung schon größtenteils vorüber ist und
die Temperatur nur mehr 25° betragt. N'ach ('tlcri-.Ti

Benutzen werden die Formen hart und verlieren an
Elastizität, weil das Gipsformstflck trotz L.ackierung oder
Oelung immer etwas Glyzerin aufsaugt. Man muß die
Formmassen dann unter Zusats von etwas Glyscrin rnn.
schmelzen.
D) Hektographenmaasen. Wegen ihrer engen Ver-

wandtschaft mit den vorstehend beschriebenen Glyzerin.
leimmassen aollen die I^ektographenmassen auch hier er-

wähnt werden, trcit/dt -n bei ihnen weniger die Elastizität

al.s das .Aufs.iugiin^ sverinrigen für Flüssigkeiten und die

Eigenschaft, stet^i teuclit zu sein, in Betracht kommt
Diese Massen erfordern daher einen betrachtlichen (»ly-

zerinzusatz, andererseits können aber lein verteilte in-

differente Stoffe, Kaolin, Kieseiguhr usf. beigemischt
werden. .Auf (jüte des Leimes bezw-. der Gelatine ist

Gewicht zu legen. Nachstehend einiee Mischuneaver.
hältnisse.

*

Ldm, Hezw. GrIatiM . . . . - IS Trile in Teile J.S Trilr lO Teile
ViVauer = :i) .40 . SO . 20 ,
(.Ivjrrin V, 3i} Bi tmh» ,50 , W , 50 ,
Kiinlin. Kicvc||;uhr oder Blanc fix s: — , 2,$ , 10 , 10 ,

i /.Ul ker ......... IM -— -10, — ,

I Ein Zusatz dner kleinen Menge Suteylstiu« int oft
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vorgeschrieben, aber unnfttig. In normal teuchtpn R.'lu-

mcn sc himmeln (ilyzerinleimiiiassen nicht I )r\trin.hi"i-

inischung ist nicht zu empfehlen. Kür die Herstellung i

on Hektographenblätter ist folgende Vorschrift') empfeh-
lenwert: 4 Teile bester heller Leim werden b — 8 Stun- I

dcD in 5 Teile Wasser und 3 Teile Ammoniak ge-

Icft, gcKhmolzen, 3 Teile granulierter Zucker und 8 Tale
Gfyzerin zugefügt, bfa um Sieden erhitzt tmd' die Ld>
sung nut breiten, «ddien PfaiMln auf Saugpapier auf*

gestrichen.

Hektographenmassen ohne Leim bezw. (relatine sind

billiger, aber sie geben viel weniger Abzüge und die

alte Schritt ist nicht zu entfernen. Derartipe Massen i

bestehen aua Kaolin oder Gips und Glyzerin. Auch
Seifen, Alkali und Kalkeelfen, wurden — ohne Erfo% —
beigemischt.

Glyzeriners atzmittel. • Der hohe und oft großen
Schwankungen unterworfene Preis des Glyzerins hat

apeiieU fOr die Zwecke der Giyserinleinbere'itung, zahl-

niGhe GlyaerineraataMlttel hervorgfrufen, von weldien
der grflfite Teil ganz unbrauchbar ist, ein anderer Gly-

zerin zum Teil zu ersetzen vermag. Einen gleichwer-

tigen Ersatzstol'f, der (jlyzerin in den best hrichcncn

Präparaten vollständig vertreten kann, gibt <-s zurzeit

nicht. Der wichtigste Stoff, der (Jlyzerin teilwci--!' er^^etzen

kann, ist der Zucker in Form von Sirup, Stärkesirup,

Traubenzucker — und weniger gut — Melasse.

Konzentrierte I.,Asungen von Chlorkalzium undChlor-
magnesium mit und ohne Beimischung von Zuckerlösung,

die anter den veifOhreriacluten Namen als Glyzerinersatz

angeprieaen werden, verhindern in großen Mengen das

Erstarren des Leimet vollitlndig, wie alle loslichen

Chloride in konzentrierter Lösung. In geringeren Mengen
angewandt ergeben sie zwar feste, aber etwas klebrige

Massen, die viel hygroskopischer sind als wie Glyzerin-

leim. Beide .Sai/.i- dün'en z.u Wülzenmassen nur in ge-

ringer Menge, zu Form- und Hektographenmassengarnicht
benützt werden.

Losungen von Dextrinen und Ptlanzenleimen, denen
zur Vermeidung von Zersetzung und Gährung Desin-

feklionamittel, wie Karboleiure, Formaldehyd, Salizyl-

astira sugeaetzt rind, kommen saUrddi al« Gfyserinertatz

auf den Markt Sie können nur fOr Appretursweck r

zum Teil Verwendung finden.

Für Leim und (»elatlne gibt es auch keinen teil-

wcisen F.rsatz. Der einzig mögliche, A^ar-Agar, ist viel

zu teuer und schwieriger ZU Verarbeiten, weil Agar-
gallerte erst Uber 90* Khmilzt.

Verwertung unbrauchbar gewordener gly-

zerinhaltiger Leimwasser. Bei Anfall genügender
Mengen abgenutzter Glyzerinleimmassen empfiehlt sich

eine Aufarbeitung nach D. R.-P. Nr. 111914. Das Ma-
teritd wird durch eine Sdueid- oder RelBvorrlchtung in

Städte von 5 mm bis 10 cm Durchmeeser gebracht und
mit kaltem Wasser bedeckt, so da8 auf 450 Teile

Masse ungefähr 4(X) Teile Wasser kommen. Es wird
24—36 Stunden unter öfterem Umrühren eingeweicht,

wobei ein Zusatz einer geringen Menge (30 ^ 2,25 kg
auf 45 Liter Wasser) h'^slichen Aluminium- oder Eisen-

aalzes zur Erzielung einer klaren Lösung zweckmtflig

ist Der L.eim, der bis 40 pCt. Wasser aufgenommen
bat, wird von der Lösung getrennt in Fttterpreaaen aus-

i^drQckt und noch einmal autgasogaa. IMaswciteLö-
aung wird zweckmäßig zur Extraktion frischer liftwsen

verwendet
In der Lösung beßnden sich Glyzerin und Zucker,

die durch alkoholisc:hc oder saure Gährung getrennt

werden, welche durch Hefe, Schimmelpilze oder Bat-

terien «fa^aitat wird. Bd der alkoholnchan Gllining

*) TccMaelw RundadMm, BsfUaAS.

wird zur Hindung entstehender Saure etwas Marmor-
staub .zugesetzt. Wenn der Zucker vergolircn i-^t, u cr-

I

den die unlijslichen (i.1hrungsprodukte durch Filtration

abgeschieden, und aus dem Filtrat Alkohol und ilUch-

I tige Säuren unter lUO* abdestilliert. Der glyzerinhaltige

Rückstand wird in bekannter Weise auf Glyzerin ver-

arbeitet. Die ausgelaugte Leimmaase gibt einen vorzöge
liehen Dünger, sie kann aber auch an Lrimfabriken zur
Wiederverarbeitung auf Lnm abgeführt werden.

Eine Ablnderung des Verfahrens besteht darin, daß
die ausgenutzten Walzen- etc. Massen in warmem Wasser

felöst und der Leim durch Tannin oder gerbstoffhaltige
.ttsungcn ausgefällt '.vird Dies erscheint weniger prak-

tisch zu sein, da eine nur einigermaßen vollständige Aus-
tällung des Leimes in großen Flüssigkeitsmengen nicht

durchfuhrbar ist, da sowohl ein Ueberschuß an Leim wie
ein solcher an Gerbstoff das entstehende L^imtannat Idst.

Auflerdem ist Tannin sehr tauer und da« Flilungapro*
dukt nicht verwertbar.

Die Untersuchung von Glyzerinleimen. .Man-

che Druckereien und Gipsformereien wurden sich viel

Acrger mit ihren oft für sehr hohen Preis gekauften
Walzen — bezw, Formmassen ersparen, wenn sie die paar
Mark für eine L'ntersuchung aufwenden wollten. Wenn
derartige Massen nicht zufriedenstellend sind, sollten sie

immer zuerst auf Glyzerinersatzmittel untersucht werden,
vor allem auf Chkirkalziumgehalt

Der Gang einer voilaHbHUgaa Untersuchung ist fol-

gonder:
1. Bestimmung unlöslicher Stoffe. Wenn die

Maasen nicht annihernd klar löslich sind Trübungen
sind nicht zu berflcksichtigen — löst man 5 g in uiige-

f.'lhr IW ccm heißem Wasser, filtriert durch ein bei 10.5"

getrocknetes Filter oder Goochtiegel, wascht gut mit
kochendem Wasser nach und trocknet bei ICS". Unhis-
liche Stoffe sind fast stets nur Erdfarben oder Ruß.

2. Wasserbestimmung. In einer flachen Schale,
am besten einer Nickelextraktschale, wird 1 g mit ca. 20
ccm Waaser gelöst, erstam Waaierbad dngedampft, dann
bd 105* bis sur Kooatans getrocknet

3. Glyzerin und Zucker. 2 g werden mit ca.

20 ccm. Wasser in einer Schale wie oben gelöst, 0,f5 ccm
Formaldehyd (lOfach verdünntes -lOprozentigca) zuge-
geben, auf dem Wasserbad eingedampft und ausgetrock-
net. Nun übergießt man mit wenig Wasser, worauf sich

nach kurzem Stehen der Rückstand ii-irht quantitativ

aus der Schale entterncn läßt. Man bringt ihn mittelst

Pinzelte in eine kleine Reibschale und zerreibt ihn gut,

dann spült man das Pulver auf ein Filter und wäscht
Schale, Reibechale und Plnxette nach. An dem Trich-
terrohr ist ein kuner Gwmmiachlaudi fliit Quetschhahn
befestigt und man wischt nun in der Weise aus, daß
man das Filter mit Wasst-r füllt, iMid d;nm nach ';» Stunde
abläßt. 5—6maliges Auswaschen genügt. Das Filtrat wird
auf 100 ccm gebracht, davon 50 in einen .VIeßkolben über-
geführt, eingedampft, bei 105" getrocknet und gewogen.
Nun wird verascht und wieder gewogen. Differenz
= Zucker und Glyzerin. Eventuell zugesetztes Kalzium-
chlorid findet sich in der Asche und wird bestimmt
Wenn keines vorhanden, ergibt sich nur dne Spur Asche.
Die reiderenden SO ccm, eno prediend 1 g Masse, werden
auf ca. 10 ccm di^iadaimR, mit 2 g Quarzsand und
4 ccm Kalkmilch von W pCt (10 g Kalk 4- 23 ccm
Wasser) fast zur Trockne verdampft, und der Rückstand
unter stetem Verreiben mit ungefähr 50 ccm .•\lkohol

von 95 pCt. auf dem Was.scrbade ausfjekocht. Die trübe
Flüssigkeit wird in einen 100 ccm Kolben abgegossen
und der Rückstand 3—4mal mit je 10 - 12 ccm .\lkohol
ausgekocht. Nach dem Erkalten wird auf 100 ccm auf-
gefüllt und filtriert 80— 90 ccm Filtrat, enUprechend
0,8—0,9 s Substanz» werden in einer Porzellanadiale ein-

gedampft der ROdEftand mit klebiaa Mengen absoluten
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Alkohol« aufgenommen und in einen Mefl/.ylinder mit
Stopti ii nach^'evv.'isclipii, UU tVw Mt-rifjo 15 < rm bi trilpt.

M.II) Ml/.t null dioiiuril je / ,5 citii wasscrlrficu Acther
zu und schüttelt jedoKinal tiichtij,'. Die Flllssigkeit bleibt

stellen, bis sie f^aiiz klar geworden ImI, dann dampft man
sie in finem \veithal!iij»en j^ewogcnen Wageglä»chen zur

Trockne, nachdem man den Zylinder mit einer Mischung
von l Volum abxolutem Alkohol und 1,5 Volum Aethei
nachijewaschen hat. Im Wa»itertrockcti9cliranJL wird eine

Stunde getrocknet und gewogen. Wenn Chlorkalnum
nachgewiesen wurde, ist vor dem Versetzen mit Kaik-
miich ndt etwas Ammonitarbonat einzudampfen, wonadi
man wieder in ca. 10 ccm Waaaer Utot und wie ol>en

verfahrt.

Kine direkte Mo-'ttmniimg des Zuckers und Ermitt-

lung des (ilv/.eriiis ans der Diflerenz ist untunlich, weil

in den oft verv\ oiideien unreinen Siru])en auch Nicht-

zuckerstuffe vorhanden sind, die teilweise Fehlingsche

Lflsung rcduicieren.

4. Leim. Wird au« der Differenz 1 g — (Waaaer
-|- Zucker + Glysterin) berechnet. Wenn UnIdtUchca

und Chlorkalzium vorhanden, ist dies natOrlich auch
abzuziehen.

5. 1 lürtungsinittcl. Ahiun und Cliromsalzc sind

in der Asche der Mas'-en iiacli/.i.weisen ; eine quantitative

Bestimmung ist, der umringen Mfnge wegen, meist nicht

nötig. Sie hatte auch in der Asche zu erfolgen.

Der .Vachwei» von Tannin und Formaldchyd wird
am besten indirekt erbracht, indem man sich nach den
Ergebnissen der Untersuchung eine Leim-Glyzerin>Zucker*
Masse hefstellt, deren Schmelzpunkt bestimmt und mit
dem der witenrachten Masse wegleicbt Wenn letzterer

mehrere Grade hoher ist, darf auf Zuaatz organischer
Härtuiigsmittel geschlos.scn werden.

Zur Mestimiininp des Schmelzpunktes schneidet man
eine kleine l'\rriii)i(ie aus der Masst- und bringt sie auf
den Boden eines engen Keagenzghises, da« mit ( iuninii-

ring an einem Thermometer befestigt wird. Heide tau-

chen in ein mit Wasser gefülltes Bccherglas mit Rührcr.
Als Schmelzpunkt sieht man die Temperatur an, bei
welcher die Pyramidenepitxe beginnt rund zu schmelzen.

Der gebleichte Schedodt,
Mm BiiftiHiuig, Unterfudiung und

M.n Dr. Hji

< Bin Charakteristikum des gebleichten Scht.l.t: k. (so-

weit «r — und da« i«t wohl bei allen Handclsprodukteo

der Fall — mit Chkir gebleidtt i«t) i«t der Chlorgehalt.

Man findet wenig Anmben darOber fai der Litteratur.')

Vaubel«) gibt an: bis tu 1,26 Pro«. Meine Unter-
suchniit^iTi ^'aheii Werte zwischen O.S und 2,4 I'ro/.

;

Zahlen /.wisciirn O/l und 1,2 l'roz. fand ich am hautigsten./:

Lharakteristisch für den gebleichten (wie ja auch
fCir die anderen Schellacksorteul ist seine völlige Löslich-

keit in Boraxlösung proz. am besten) die auch zur

leichten Erkennung grober \'erunreinigungeu vorteilhaft

veiwendet werden lunn.

Die Erkennung von Verfälschungen mit Boraxloaimg

wird sweckma0ig so ausgeftlhrt, dafi man den fein-

gepolverten Schellack aUmlhUdi unter stetigem Rohreo
in eine siedende 3 proz. BoraxlAsung gibt. Die Ab«
scheidimgcn ueriien am besten nach dem /VbkOhlcn durch

.Abgießen der I^Osung oder Abheben mit einem I^ffel,

Spatel oder dcrgl. getrennt urui noch einmal mit Wasser
unter Zusatz einer geringen Hüraxmenge (etwa 0,2 proz.)

ausgelaugt. Die ungelö.sten Anteile kAiuien dann durch
Lösungsproben, Konstanten und \ ariablen identifiziert

werden. Dies \ crt;i;ircn eignet sich indessen nur bei

grobem Verschnitt des gebleichten Schellacks. Kleinere,

unter UmaUUiden audi nicht unerhebliche Mengen von

Kolophonium kSrnien Uerbd dem Nacbweia entgehen.

wertvoller Ist fOr den Nachweis von Verfilschungen

eine aufein.uiderfolgende Extraktion mit Petrolftthcr und
.Aether. In den Fetroläther gehl der größte Teil des

li,it7os ober (bei (legenwart von Kopal auch oft ein

beträchtlicher Teil desselben) und in den .Aether der

größte Teil des Kopals. Kopal und liiirz ^ind wuh! die

häufigsten Verfalschungsmittcl für gebleichten Schellack,

der nach meiner Erfahrung übrigens weniger veradhnitten

wird als die gefärbten Schellacksorten.

13er qualitative Nachweis von Kolophonium ist leicht

durch den poritiveo Ausfall der Storch-Mor«w«ki-
sehen Reaktion an erbringen, die bei gefärbten SdlcOacken
nicht einwandfrei ist. Auch folgendM einfadi« Verfahren,

•| Krrnrr inai-h f:iicin, CcisW -Ul. IHS* I fiHD gibt mn. d«ü ni<-ht

Mir der gcblcicte Srhclluck im ganxcn. «ondern alle seine dunh
BstrakUeticn etc. gcwaaamsn TsUa ehtorbaMg ssien. Auch Tsehirrh

hat dies fsstgcatent 4. bsksimts Wsw dissca Autan: Hstss und
HsnbchlUcri.

«I Own. Ssitg. 1910. Nr. tl2.

ni WoHf.) (Schluß.)

das ich früher a. a. O. zunächst für gefärbte Schellacke
aiuregeben habe, hat «ich gut bewdirt: Eine Meeaer-
•pnze de« gepulvertca Schellacks wird in einem Reageo«-
elaa Alkioliol geMat teau 2 ccm) und mit einigm cc
PetroUtfier oder beiaer Leichtbenzin durchgeschottelt.
Das Reagensflas wird dann bi.s fast /.um Rand mit
Wesser gefüllt und der Inhalt durch mehrmaliges Um-
kehren des Reagensglases ohne Schütteln gemischt.
Das sich oben absetzende Benzin wird klar abgegossen
und mit 1 —2 cm Kupferazctatlösung geschüttelt. Bei
Gegenwart schon einer geringen Menge Kolophonium
färbt sich die Benzinschicht grün. (Dtese Reaktioa an
sich ist längst bekannt, wie ich zur Vermeidung von
Mißverständnissen hier einfflgen «01; mir matmt die
Art der Extraktion, die ich voiachhig, die Reaktion be-
quemer und exakter, aU andere bekannte Modifikationen).
Auch Kopale lassen vielfai h in das Rcn/.in Sfluren über-
gehen, die grüne Kvipferverblndungcn geben, deren Farbe
aber von der l'.irbuiiL; durc h Kolophonium bei äniger
Uebung leicht z,u unteraciieidcn ist.

Die quantitative Bestimmung kann nicht wie bei den
gefärbten Schellacksorten mit Methoden, die auf der Ab-
sorption der Halogene (Jod oder Brom nach Langmuir
bez. Vaubel), weil das Kolophonium» falls es schon im
Roiimaterial zugegen war, durchaua wednelnde Halogen-
absonMlonaflhigkeit hat.

Allerding« wird Kolophonium meist erst nach dem
Bleichen zugesetzt, dastirKerkolophoninmh.iltif,'? Korner-
usw. I.acke sich sehr schwer und nur mit grol^eni Chlor-
verbrauch bleichen lassen.

Empfehlenswert sii\d bei der quantitativen Harzbe-
stimmung im gebleichten Schellack nur Extraktions-
methoden liine von mir für gefärbten Schellack aua-
gearbeitete Methode auf empirischer Grundlage hat aick
auch far gebleichten Schellack bewMhrt.*)

FOr oie quantitative Bestimmung von Kopal (e«
kommt hamtalehlich Manillakopal in Betracht) ebenao
for die Aufmdung anderer gelegentlich etwa auftreten-
der Verschnittmittel lassen sich kaum allgemeine Regeln
geben. Hier kann mit einiger Sicherheit nur mit .indi-

viduellen' Methoden .Aufsclduß gegeben werden.
Wichtig für die Bewertung des gebleichten Schel-

lacks sind in erster I^inie der VVsaaf rgtiiall, die StaTS*
freiheit und die SpritlOslichkeit.
' ~VM^nMltsi« Jshit- 1^ Ns. 7, IM«.
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Die Bwtimmung des Wasaergelialtes kann nicht

durch einfaches Trocltnen vorgenommen werden, da der

wasserhaltige gebleichte Schellack hei relativ tiefen

Temperaturen schmilzt und dabei Wasser einhüllt, das
Icaum vollstftnd^ zu entfernen lat Nach meiner Er-
fahrung geht man am betten M vor*}, dafl der
raach gepulverte und sogleich gewogene SdielUdt zu-

nidist etnige Zeit bei Zimmertennieratnr «tehen ge-

Ihm«, dann ctufenwetse auf höhere Temperaturen
gebracht wird (mit der Maßnahme, dafi diese je-

weils unter der Schmelztemperatur bleiben) und end-

lich einige Zeit bei ca. lO'i" erhitit wird. Man k.xnu

auch so vorgehen, daU man den Schellack in Alkohol

löst und die Liisung von l uu r ziemlich grolien Menge
geglühten Seesandes aulsaugcn laßt und dann zunächst
et 70—80°, schließlich bei 100« trocknet. Ich ziehe

die erate Methode vor, da der Schellack unvermischt

bleibt tCnd eventl. fOr andere Verfahren weiter benutzt

werden kann; auch aind die erhaltenen Werte bei rich-

tiger Arbeitsweise übereinstimmender als bei der zweiten
Methode.

Zur Bestimmung des Säuregehaltes, d. h. der

Bestimmung an Mineral- oder wasserlöslichen Fcttsüuren

(KssigBäure z. B.) wird am besten der Schellack in sehr

wenig neutralem AlfL oHol gelost, in viel Wasser ge-

gossen, dann zunächst mit Methylorange die Mineral-

säure und mit Phenolphthalein weiter die organischen

Sauren titriert. Die Sfturemenge wird am zweckmäßig-
aten als Schwefelsaure oder Salzsäure (je nach Ausfall

der qualitativen Realctionj die organische al« EesissAure
bereomet. Bs sind aar bisweilen gebleichte Schellacke
zu Händen gekommen, die zwar zunächst frei von wasser-

löslichen Sauren waren, aber nach längerer Berührung
mit Wasser (wohl tlun Ii Spaltung wenig beständiger

chlorierter Anteile des Lackes) .Salzsäure an das Wa.sscr

abgaben. Da auch solch W-rh.iltrn das Produkt minder-
wertiger macht, lasse ich den Schellack 24 Stunden in

Wasser stehen und titriere dann l'Or die nach dieser

Zeit mehr gefundene Sfture als bei der sofort vorge-

nommenen Bestimmung wählte ich den Ausdruck ,ab-

ffespaltene waaserlAaliue Slure*; fOr die aolort gefun-
denen: ,mSfonnlerte wasaerlOsfidie Slure*.

Zur Bestimmung der AlkohollAsIlchkeit wlre
nur zu bemerken, daß die Lösung zweckmiOig in der
Kalte vorgenommen wird, da aucli in der Praxis viel-

fach kalt gearbeitet wird. Der Alkohol sollte Qft'/oig sein.

Verwendung de» gebleichten Schellack.
Dank seiner Harte und Elastizität lindert der gc-

bleicihte Sdiellack eine vielseitige Anwendung, wenn
auch zwei ausgedehnte Anwendungsgebiete mehr und
mehr von den Zaponlacken erobert werden: Metalllacke

and GlOhlampenlacice.
Die Metal lacke sind vielfach reine alkoholische

SchellacklAsungen, auch werden die Schellacklasungen
komponiert mit solchen anderer Harze namentlich von
Kppalen. Auch Kolophonium und venetianisches Ter-
pentin ßnden X'erwendung; doch empfehlen diese stark-

auren Harze sich weniger, da sie bei nicht sehr put

.polierten" Metallen leicht das Metall angreifen können
(Kleine Mengen können aber Anwendung finden). Zur
£rhöhutig der Elastizität werden haußg den Metallaprit-

lacken Zusätze, namentlich von fetten Gelen, Rizinusöl

und dergi. gegeben. Neuerdings yerden auch Zapon-
lacke mit ^elladtmetanacfcen kombiniert oder Zcllu-

loidabffllle in kleineren Mengen dem Spritlacke evtl. mit
Hilfe eines geeigneten I^flsungsmittels zugefügt.

Bei der Verwendung von Srhcüjn k zu Metalllacken

ist vor allem auf vftllige .Abwesenheit von Mineralsäure zu
achten, ebenso sollteman auchauf die Abwesenheit abspalt-

barer wasserlöslicher Säure sein Augenmerk richten. Es

las. Farbcucitaag Jakf^. 18, Nr. 36, 19IS.

ist mir in manchen Fällen gelungen, bei an sich säure-

freiem Schellack, durc h die l-'eststcllung von abspaltbarer

Saure den Nachweis /u führen, daß diese letztere an

Verfärbungen, am Erblinden etc. von Metallflachen die

Schuld trug.')

Die Lampenlacke dienen zum Ueberziehen von
elektrischen (iluhlampeiit namentlich kommen matte und
geftrbte Lacke, als aogenannte ,Tauchlacke* in Ver-
wendung. TJit Maltieningen werden auf selir verachie-

denen Wegen erzielt. Teils sind es 'organische Stoffe,

vor allem Wachs- und StSrkezusätze, die den Effekt der

.Mattierung hervorrufen, teils werden anorganische Stoffe

für »ich oder in \'erbindung mit organischen für der-

artige Zwecke benutzt; es seien l.ithopone und fett-

saure Tonerdesalze als Beispiele genannt. Von den
anorgantsdicn Farben dOrCen, um dne zu groüe lidltab-

aorption zu vennöden, nur sehr geringe Mengen ver-

wendet werden.
Auch kann man durch die Wahl geeigneter flOch-

tiger Zusätze zum Lösungsmittel, namentlich solcher, die

beim Ver<lunstcn des Alkohols den Schellack nicht mehr
vollständig 7.U lösen imstande sind, Matteffekte erzielen;

so linden z. H. lirn/in, Benzol, chlorierte Kohlenwasser-
stoffe u. a. m. für diesen Zweck X'erwciuiung. Auch
für die Herstellung gefärbter 1 ..mipcnhn ke ist häufig

eine völlige Neutralität nötig, da vu le der in Verwen-
dung kommenden Anilinfarben, die eine groAe BriUams
aufweisen mfissen, säureempfindlich sind.

Bei den bisher genannten Lacken und den meisten
folgenden sollten nur Losungen verwandet werden mit
hochgradigem Spiritus, ebenso soll audi der Sdiellacfc

vorher durch Mahlen und Ausbreiten an der Luft von
dem Wasser möglichst vollkommen befreit werden. Ab-
gesellen davon, daß stark wasserhaltiger Lack nicht mit
vollem Glan/.e zu trocknen ptlegt, kann bei den Metall-

lacken durc h /urüf kgchaltcncs Wasser im Laufe der
Zeit der Cilanz erheblich nachlaasen, oder gar Ein-

wirkung auf das Metall stattfinden. Daß auch bei den
Lampenlacken die Zaponlacke die Stelle der frfiher

ausschlieflßch verwendeten Sprit- insbesondere Schellacke
angenommen haben, wurde bereits erwtimt.

Die wichtigste und ausgedehnteste Anwendung des
gebleichten Schellack sind Uebe rzuglacke und Poli-
turen, Etikettenlacke, Lacke zum Ueberziehen
von Strohhüten, Lacke zum Ueberziehen von photo-
graphischen Platten und zum Lackieren von Bildern

werden soweit es sich um farblose Lacke, weiße Lack-
farben oder Lacke mit zarten Farbtönen handelt, sehr
häufig mit Hilfe des gebleichten Schellack, tdla fOr

sich, teils in Kombinationen mit anderen Harzen wie
Kopale, Kolophonium, Sandarak, Mastix hergestellt,

ebenso wird für die Flaschenkapsellache besonders
fOr weiSe Kapaeh gebleichter Sdudladc verwendet
Solchen Ueberxugslacxen werden ebenfalla mlfadi ge-
schmeidig machende Zusfltze gegeben, zu denen unter
anderem auch das venezianische Terpentin und SCine
Imitationen ausgedehnte Verwendung findet.

l'oliturcn sogenannter naturfarbiger oder hcllgc-

bcizier Hölzer %vcrden ebenfalls mit Hilfe von gebleic hten

SchellacklAsungen meist wohl ohne jeden Zusatz irc mder
Harze aosgefOhrt. Gerade bei der Verwendung des
Schellacks lOr diesen Zweck ist in Streitfällen eine Ent-
scheidung nur auf Grund praktischer Versudw möglich,
denn cHe PolitmfKhlgkeit kann bei nicht sor^altigem
Bleichen sehr ungOnstig beeinflußt werden. Wer Ober
die Eignung eines Schellacks zu diesen Zwecken dn
Gutachten abgeben will* soUtc sich nicht auf daaUrtdl

') D • um gibt den mit Eisigsiure gefllhea gebMchten LackeD (Br

dieac Zwecke dm Vonag; doch kann wohl frtit Sssigslur« ebeaso
Sehcdin anrichten wie Me Bslislars. Nur bct aMwehm aill Anl-
Unfarben hcrgotciltcn Spritlsckea wlre (Ms Knipliire wcwigw.gs-
«hrileh als SalaalHia.
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von Tiichlern Verlanen, denn «elbit tOchtige !'oIierrr

ind bei »olchcn Verffleichen, wie VerfaMer wal»rzuiie!i-

men oft Gelegenheit hatte, nicht imstande, verglei-

chende Versuche sintigem&fl durchzuführen. Der Che-
miker, der mit »olchen Dingen zu tun hat, tollte sich

nkbt acheuen, damit er teloit ein klare« Urteil gewinnt,

eiaaMl eine zeitlane zu einem Polierer in die Ldire tu
geben und «ich eiiuge Uebung im Polieren «oiudgnen.

Aufler fnr die genannten Zwecke findet der ge*
bkkbte Sdidlack noch Verwendung bei der HenteUu^g
heller oder tartfarbiger Siegell aclce, endlich bei der
Herstellung von Kitten fOr vielerlei Zwecke, so für ge
wisse Arten von Porzellankitten und fOr Cilaskitte oei

dtiiitn Schellack vielfach mit anorganischen FOlhnaterialien

geinischt und L'eschmolzen oder mit Sprit zu einer Paste

verarbeitet wird. Auch bei solchen Ritten werden andere
Harze, Wachse, gern auch venetianisches Terpentin als

Ziw&tze verwendet.
Kitte fOr Zelluloid werden ebenfalla mit Hilfe des

gebleichten Schellacka (bei hellen Waren) hergestellt.

&eee eind kaiun ab eigentliche Kitt« «nsmprechen; eie

sind vidtnehr daa Zelluloid erweichende Lacke, mit
denen die iiruchstellen bestrichen und dann in erweich-

tem Zustande aufeinandergepreflt werden. Zu solchen

Zelluloidkitten werden meist sehr verdünnte Losungen
die etwa 5— IS"'» Schellack enthalten verwendet. Häufig
wird auch ein Zusatz von 2

—

3"!» Kampfer bei Zellu-

loidkitten gemacht.

Zun &hki««e sei der Anwendung des Schellacks zu
Lederlacken und vor allem der in hellen Hut- und
Lederappreturen «dttcht. Letitef« iind wiMerigc Schel»
lacklOeungen in denen Soda, Pottaadw oder andi Am-
moniak oder Borax die I.^sung bewirken. Die Ver-
hältnisse werden zweckmäßig etwa so gewthlt, da0
5mal so viel Wasser als Schellack und der vierte bl»

fünfte Teil dessen (lewicht an Hornx verwendet wii d.

I'ür die I.ederapprcturen werden auch .inilerc Stoffe:

Harze, Wachse und dergl. teil« in Lösung, teils in Emul-
sion zugegeben. Auch ale Bindemittel für zartere Leder-
farben werden Kompoaitionen benutxt mit wtiaerigcii

Lösungen de« gebieiditen SchcUacdt.

flzetqlzellulosen.

BcrstfUung, Elgensdiaften und Pfnecndann.
Vom U CUmtat und C. RIvIkr«, laieateiiMAmilbsr, AbMaUt nach 4«r VerMrantUchung in

gm vMakMi TM Dr. WaHw Vlewag.
Conptas randus 1912 und mit An*

Heterogenes Gleicl» gewicht
Bei der Azetylicrunjj im heterogenen Medium labt

man Lssigsäureanhydrul ;i'.if Zcllal<isc m (".cgcnwart

eines Katalysators und einer neutralen Flüssigkeit, in

welcher die gebildete Azetylzellulose sich nicht löst,

«BWirkien. Bei diesem Verfahren scheint die Zellu-

loie ihr Autsehen nidit xu verändern. Alle Kataly-
sator«ii können aafmmidet worden. Die vwschie-
denen neutralen, zu diesem Zwecke verwendeten FIfis-
sigkeiten sind: Benzol, Toluol, Acther(Bad.
Anilin- und Sodafabrik, D.R.P. 184201/1904
und franz. Pat. 347 906), Tetrachlorkohlenstoff
(Lederer D.R.P. 200916/1905 und franz. Patent

374370). Auch das amerikanische Patent «54374/1905
von Mork gehört hierher. Als ein Verfahren nach
dem heterogenen Gleichgewicht ist auch das der So-
ciiti chimique des usines du Rh6n« lu er-

wihnen (frani. Pat. Nr. 437240), bd wekbem man
dM JEssigsäureanhydrid in Form aeioer Dämpfe auf
die Zellullose einwirken läßt. Man mäßigt die Re-
aktion, indem man bei niedrigem Drucke arbeitet und
mit inerten Uasen verdiirmt. Beispiel: Man un-

priigniert 100 Gratmn Baumwullc mit 20 Gramm einer

wäßrig«3i, dreiprozcntigen Schwefelsäure; die £s«ig-
säureanhydriddämpfe läßt man bei 59* drei Stunden
lang darauf einwirken.

Diese Verfahren der Azetylierung bei heterogenem
Gleicbgewicbt sind deshalb wictschaftlkbj weil man
durch bfoße FiltFatmn oder dmcb Ausschleodem fai

der Zentrifuge sofort die Asetylzellulose von dem
Azetylicrgemisch trennen kann. Letzteres fraktraniert

m,in dann m Saure und Anhydrid der Essigsäure. Die
Azciyl/cllulose wird zunächst mit neutralen i-lüssig-

kcucn gc waacheiv dum mit Wasser, und sefaliefllkh

getrocknet.

GLemiischte Ester.
A ce to • N i t ro ze 1 lu lo s c. In Gegenw:irt von

Essigsäureanhydrid oder Azelylchlorid und .Schwciel-

säure verliert die Nitrozelluluse allmählich itirc Sal-

petersäuren Gruppen, indem letztere durch Azctylgrup-

pcn ersetzt werden; die Substitution kann fast vollsten

dig sein. Die Reaktion wird durch leichtes Erwärmen
begünstigt. (D.R.P. 179947 und franz. Pat. 3(16 7(>G,

bme von Lederer.) Uagekehrt können die Ase-

tylgruppen dur( Ii S a I pe le r s äu r egruppen ersetzt

werden. (C. II ausscrniann, Z. f. angew. Chctnic 2j

[1910], S. 433 -441.) M;u> konnte bis \i,S'^.o Stick-

stoff auf diese Wci'vc iii das Molekül dfr Azciatzcllu-

lose hineinbring Oll. .•\ z c t u f o r in i a t der Zellu-
lose. Das Anhydrid der Essigsaure und die ioo°/oige

Ameisettsäure geben ein gemischtes Anhydrid, welches

sich leicht «ersetzt. Bei großer Vorsicht kann man
damit einen gemischten Ester der ZelluloM her-

stellen. — Azeto-Btttyrat entsteht, wenn auui
Zellulose tmd em Gemisch der Anhydride von Essig-

säure und Buttersäure oder mit einem Gemisch
(ictnisch von Magnesiumbutyrat, Azetyichlorid und
Essigsäureanhydrid erwärmt. Zur Htrsiellung des
Azcto-Palmitatcs der Zellulos<' mischt man
das Magnesium- Palmitat innig mit /tlluiu-c, dann
wird dieses Gemisch gut getrocknet und Essig-

säureanhydrid und Palmitylcnlorid zugegeben; um
die Reaktioa zu müflifrn, fügt man Nitrobensol su.

Die allgemehie und «faibchste Methode lur Hfrstdhmg
gemischler Ester besteht darin, das Gemisch der swd
Säurcanhydride in Gegenwart eines Kondetuiatkins-

mittels zu benutzen. - Sulfouzetylzcllulose.
Die Sulfoester der Z<-llulost: t-jusit luii immer mehr
oder wcjuycr, wenn man als Kondensatumsmittel
Schwefelsaure oder ihre Derivate Ixnuizl. C^ross,
Bevan und Briggs haben 1905 auf den nachteiligen

Einfluß der Schwefelsäure hingewiesen (vcrgl. auch
Knoll D.R.P. 196730-—201 910/1907; Lederer
frans. Pat 371 357/1906). Es handelt sich um sekundäre
Reaktkmen, welche nie Durdifübnmg der Axetj^ie-

rung außerordentlich delikat und schwierig machen,
und zwar um so mehr, als die Kondensat ioosmittel

das Zellulose mok'kül stark abbaumi. Die Sulfo
azetate der Zellulose sind Ester, die nicht plastisch

sind, SIC gclx:a sehr zerbrechliche Produkte, die sich

von selbst zersetzen. Ebenso werden Nitrozellulosen

durch die Gi^enwart von Sulfonitrozellulose unbe-
ständig.") Wenn man Zclluluscazetat, welclies Sulio-

cster enthält, lange Zeit hindurch mit Wasser kocht,
so reichert sich dioea Wasser dJhnähltch mit verdüimter
Schwefelsäure, die abgespalten wurde, an.

•) In den M«. Chardon««t-IC«nttsaidci> hat

Mure Icstgntcilt.

Staditncar
" (Hernana IfatarlalprtfaniMHl 190«. —
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Um diese vielen Zufälle zu verhindern und um
die Durchführung der Reaktion einfacher zu gestalten,

haben wir den Gedanken gehabt, Kondensations
mittel zu verwenden, die nicht sauer sind. Halo
Kenc, wi<- Hroni und deren Verbindungen reagieren auf
HydrorcUulosc in (.iegenwart von Essigsäurcanhydrid,
was wir mit Erfolg versucht haben (franz. Pat. 433 507
und 449253)- Man erhält so Produkte voa honer
PlastintiU und von bemerfcenawerter FeMigkeit. Dw
Abwesenheit einer sekundären Reaktion ist die Ursache,

daß die so erhaltenen Azetate und andere Ester der
Zellulose wahrhaft echte, reine Ester der Zellu-

lose sind.

Von der chemischen Konstitution der Zellulose

und ihrer Ks1<t Illingen die kolloidalen E\gen
BcKaften der Losungen ab.

Hydrolyse der Azetylzellulosen. Um die

LöslicMceit und die ahgemeinen Ei|;enscliaften der Aae-

Slsdlulosen tu verändern, unterwirft man diese einer

achbehandlung, welche den Zweck hat, sie teil-

weise zu h]rdn>]ysicrcn. So Ix-tiandcln die Farbwerke
Bayer ft Co. die Azetate der Zellulose mit sauren Lö-

sungen (franz. Pat. 37i447/i()ii und engl Tat. 24067
igofi. Alkalische Lösungen haben eine ähnliche Wir-
kuti); iMork engl. Pat. 20672/1010 und franz, r.-\t.

416732). Bei anderen, zeiiüth älteren, Verfahren

bringt man im Gegensatz hie/u in das .\zetyliergemenge

selbst saure Lfisungen fM i 1 e s franz. Pat^58 079/ 1 905),

amerik. Pat. 838350/1904. Chem. Fabrik von
Heyden, franz. Pat. 438649; und sogar Alkohol
wurde verwendet (Danzer, franz. Pat. 428554, Le>
derer, franz. Pat. 441 864).

Eigenschaften der Azetylzellulosen.
Die .'\zetylzellulosen haben je nach der DarsteUung

verschiedenes Aussehen Nach den Lösungsmethoden
erhält man infolge der .Ausfällung mit Wasser oder
mit anderen Flüssigkeiten das Produkt in weißen
Flocken, welche in getrocknetem Zustande schwamm-
förnüg und zerreiblich sind; bei den Methoden, bei

welchen eine Lösung der Zellulose nicht eintritt,

sieht das gebiMete Zenukweaaetat so ans wie die an-

gewandte Zellulose. Es fühlt sich beim Berühren ein

wenig trockener an und die Fasern sind zerbrech-

licher. Die Dichte der Azetylzellufese beträgt i,2.

Löslichkeit. Die .Azetylzellulose (nach dem einen

oder anderen Verfahren iu-rgestellt) ist nur löslich

in Essigsäure, in einer Mischung von Chloro-
form und Alkohol (io«/o Chloroform) und im sym-

metrischen Tetrachloräthan (GH Gl, — GHCL)
alldn oder Im Gemisdi mit Alkohol (LedercrD.R.P-
«75379/1904, franz. Pat. 352897 und D.R.P. 188542,

1905). Eichen grün. Zusatt 13237 «- franz. Fat.

419510), femer in Phenol, Cuajakol und in den
Produkten der Trockendestillation des Holzes (Wal-
ker ,

atnenk Piit 774 713).

Nach der Hydrolyse der Azetylzellulosen haben
sich diese Lösliclikciten in den bereits mitgeteilten

Lösungsmitteln vergrößert, femer kommen weitere

Lösungsmittel in Betracht: Aceton, Methylfor-
miat (Wohl, frans. PaL 425900 und D.R.P. 246657,
1910; Mork, amerik- Pat- 972464/1910); die Essif

-

säureester der ersten Glieder der Alkohole m
der Fettreihe wie Essigsäure-Aethylester, die Ester des

Gl y z e r i n s, wie Mono- und Dichlorhydrin und Epichlor

hydrm. .Mono, Di, Tri .Azetin (Cie. franCaise du
Celluloid, franz. Pat. 4409351. der Diphenyläther

des Glyzerins (Danzer, engl Pat 13 239'i9i2;i, das

Ghlorhydrin des Glykols (Bad. Anilin- und
Sodafabrik), Nitromethan (Fischer, D.R.P
201907/1907), das Diazetat des Resorzins (Le
derer, engl. Pat. 8945/1909), die Ameisensäure
(Fflrst Guido Donnersmarcksche Kunst-

seide und Azetatwerke, tma. Pat. 400652,
D. R. P 237 7i8/iiyo7).

Diese veischiedenen Lösungsmittel sind für Her-
stellung von j) 1 a s t i s c he n Massen wirhiig, in die-

ser Beziehung müssen au( h noch folgende Stoffe ge-

nannt werden: Chloialhydrat, Phenol, Azet-
amid (Lederer, franz. Pat. 319724/1902), die Aetber
und Sulfoäther der Phenole, Kresole usw. (Mer«
kens tmd Manissadjian, franz. Pat. 414680), das
Triphenyl- und Tri krcsyl-Phosphat (Lind-
say, franz. Pat. 41; 517), Triphenylphosphatund
Harnstoff (Lindsay, franz. Pat. 415518), das
.\z e t y I - La k t a t und das M c t h y I a z e t a n i l id
I
K ! c Ii e n g r ü n, fr.inz. Pat, 418744), das Mannol
oder Azctylmethylanilin. Alle diese Patente
leiten sich vom allgemeineren Patent der Farbwerke
Bayer ab (franz. Pat 317008/1901), in welchem die

Hinsofügung von Kampfer oder eines Kampfer-
ersatzmittels nur Asetylsellulpse beansprucht wird,
um eine plastische Masse heRUStetlen.
W armer .Alkohol ist ein Lösungsmittel für

gewisse .\zetatc 1 F a r b wer ke Bay er, D. R. P. 18 537,
1901, franst l'ai u7(X)-/i9ii und Zusatzpat. 14425.
Zu Zinkchlorui zugefügter .Methylalkohol ist ebenfalls

ein Lösungsnnttel für .Azetylzellulose. Die Lösung bleibt

bei ^gewöhnlicher Temperatur flüssig (Farbwerke
Bayer, D.R.P. 256922/1911), Methylalkohol und
Benaol, die man in don Verhältnis von ao Kilo Methyl-
alkohol und 20 Kilo Benzol mischt, lösen 2 Kilo Azetyl-

zellulose in der Wärme auf (Reeser, frz. Pat. 411 126
und Zusatzpat. 12388; engl. Pat. 12 976/1909). Alko-
hol und Kohlenwasserstoffe sind in der Wärme Lö-
sungsmittel für das Azetat (Eichen grün, franz. Pat.

412799)") M.ii; erhalt bei gewöhnlicher Temperatur
eine fast fl.i-sii;f .Masse, wenn man Dichlorhydrin
oder Triazctin oder flussige Lösungsmittel hinzufügt.
— Pentachloraethan und Alkohol (Farb-
werke Bayer, franso«. Pat. 417250 u. engl. Pat.

4364/1910), D ichlor&thylen u. Alkohol (nz. Pat.

418309) sind gleichfalls Lösungsmittel. Tr i chlor-
ä t h y 1 e n oder P c r c h 1 o r a t h \ 1 e n , welches man
zu Mono oder Polyphenolcn hinzugefügt hat, gibt eben-
falls Lösungsmittel für AzetybellukMe (Koller, franz.

Pat. 440 143).

Azctylzellulosc ist unlöslich in Methvl und
Aethylalkohol, Benzol, Petroläther, .Schwefelkohlenstoff,

fetrachlorkohlcnstoff und Acther.

Die Untersuchung auf Viskosität der Lösunigen
kann man im Viakosimeter von Cochius vornehmen,
in welchem man die Anzahl Sekunden zählt, welche
eine Luftblase braucht, um sich in vertiicaler Richtung
im Kollodium zwischen zwei in.arkierten Strichen unter
dem Einfluß des .Auftriebs bewegt.

Bemerk u n | 7.

Physikalische Eigenschaften. Die Zel-

lulose-Azetate verbrennen mit kleiner Flamme und
Bemerkung 7. Orel|;net rrwieien hit lieh auch ein Viikosl-

ineter n»ch Oltwald In ttwui Ter|{rö6erter Dimeruiio« mit welter

KapUlarc (*ergl. .da* ZclIutoM* von Pleit, Stich und Vicw«g,
Hallte nii, 8. 7«), DtaMs VtakoriiMMr tanriit 4amttf, ^ «t
Z«llul(WMi«tiWSiMm MM einer iMhIen Ghuhugel durch d« cutM
Rohr blndorchUuft. R« tat U-fSrinlK gebogen, der dne Schenhrl.

besteht aus Kugel- und Kapillarrohr, er ander* Schenkel und der Ver-
Undoflgateil aua einem weiten Kohrr nebit Kugel, welche den durch
die Kapillare htndurehilleSenden Kugelinhall •ufnchmen. Uir /.rit, wcl-

rhe die ZeUuloeeeietat-L^ung braucht, um durch die Kapillare bln-

durchnifllcSea, wlid mit daer SdiundtA-Sttchuhr gemeteen. Vlewag;

"l Hieiwechrelbt uat Dr.A. EichengrOn: [»eCJfimdhfe
gauaen heutigen Induetrte von nicht brennbarem Zelluloid tat

mein Gclalinlennig>>Verfabr*n mVt Alkuhol.Keniol oder analogen
Mltehunxen. Dleaei Patent lit In t>eutschland im Jahre l<«n<) ange-

meldrt, in l- rankreich infolge der Priorität erat Januar 1910; inivvisct^rn

liat Rteit: lllavaler Weise angemeldet, so daS ich deuen l'iCenle

in ! r.i:ik-;- - Knglsnd utw. auf dem Proxeftwege vernichten lassen

mulite. — Dadurch, daS In eorllegeadeai Aufsatz la erster Unie ^e
frnns«el*cliM PMenle btiidnÜMgl wtudem eigibt eleh elt elm

«wMMIgM IMU.
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schmelzen beün Verbrennen. Es tat whr leicht, die

Gegenstände, welche aus diesen Zollu!»>sccstem hergo
stellt sind, unverbn-nnlirli tu mai Ik ii. »cnn in.in ver

schiedenc Stoffe zuset«, u. a. dii- Kslir di r i'liusphor

säure mit Phenol oder dessen Homologen, das Tri

phejiyl und Trikresylphosphat.

Die .Azetylzellukjse ist ein ziemlich wi»s>cr»liclites

Material; je weiter die Azetylierung fortgeschritten ist,

d. h. je mehr HydroxyIgruj)|>t-ii vcrcstert sind, um ao

aUrker Jst die Uiidurchlässi{gkeil.

Aua Versuchen, die wir an Atctylaelluloaehiaien

angestellt haben, geht die s|)ezifische R c i D f e t i g -

Icei t hervor, bei unsemi Versuch hat sich der ursprünR-

liehe Festigkeitswert um 3200 verringert, nachdem dio

Azetatfellulosc nu-hrorc Stunden in W.issor Kc'i'Kcn

hatte. Die Zahlen dir Verlängerung Ixim HiLiih

(Bruchdehnung) haben sich um 2!<*,i» ^trgröbert. Diese

Versuche habot weiter unten folgende, bereits anderen
Ortes") veröffentlichte dynatnometrische Ktw^-en er-

geben.
Dm ZeDukne und beaonder» die aus den Lösungen

der Tliiokarbonate der SEellutose (Vishose) regenerierte

Zellulose ist für Wasser außinirtUntlieh durchlässig.

Die Viskosehaute geben graphisch folgende dy-

mraometritdie Kurven:

Flg. I.

Dynamometriache Kurven von Vialtoae-
häuten:

p

1

1—

1

t—

1

1

—

t*
—

i
1
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i
1

—

1—

i

r

i

—

ii i

Dtkamf In

rig. t.

Erklärung zu i i^. 1.

A VlikMC trocken

B ( BoniMl

D . MU^
B . MM>
9 mI

>«) CUmaat «I RIvUrt,
IB. M^l 1911.

Auf der Kurvcntafel sieht man die fortschrei-

tende Verringerung des s|)ezifischen Widerstandes mit

der X'or^roLV-ruiiL: des I>urhlij;ki'it>^;chaltcs drr H.iut

nie dynaniiiiiK irisi hi'ii \'cr>u< hc ktinnen wwohl
mit «Um I )yn,iin<)tiieier d« i litii.i Schopper, \vr|

chcs bei den Zerreiü-Vcrsuchen des Papiers benutzt

wird, angestellt werden, ab aiKh mit dent Dynamo
meter von Cbeneveau und Heim für Kautschuk-
versuche.

Wir bringen t. H. Reiß versuche an kincmato-

graphi.scliei) Films, die au.i Zelluloseazetat her

gcatelk sind, sur Darstetitmg.

Fig. 2 und 3.

Dynamometrischc Kurven von Films aus
Aietatiellulose.

Dchnunji In f'rnirnMa

K Zelluloid trorkrn

B , ffurlit

C AMtylcellulosc trocken

D
rtg. 2.

I

.1

—T"

'

i i i-

MuMii^ In IVoMniM

(Schluß folgt)

lieber Papier- und ZenUoffgame.
Dr. K. Sttvarn. l

(KortHliunK Ton S*lte IM).

Bei der Einrichtung zur Herstellung von Kfldcn oder

Schnuren aus Papier, die Th. A. Uoyd in c;i:isjT,nv In

der britischen Patentschrift 4642 vom Jahre 1VU7 be-

•chreibt. wird der von den Rollen 10' ablaufende Papier-

Streifen Ober die Rolle 13 (Figur 50) geleitet, geht unter

der FOhrung II hindurch und gelangt auf oie Licfcr-

walsc 61. Se wird adticU des Zahnrades 7 von der
Welle 9 aua, die dch Uber die ganse Llnge der Vor-
richtung erstreckt, in Umdrehung versetzt. Der Papier-

streifen geht durch das Auge nach einem Ringspinner,

der aus der Spindel I , der Spule 2 und dem rling 5
besteht und von der SchnurBcheibe 4 aus angetrieben

wird. Die von dem Ringspinner dem l'apier»treifen

gegebene Drehung selxt sich rutch oben bis zu der Lie-

ferwalze b fort, hebt den Streifen von der Walze ab
und drelliert ihn. Eine Ausführung der Erfindung sieht

auch die Mitverwendung von Baumwolle, Wolle, Hanf
oder der^l. vor. Eine Spule mit Faden aus solchem
Material ist dann unterbalo der PapierroUen anffebradit,
von ihr wird der Faden divch twd Rollen Ober cinea
Fohrcr abgeMMcn und dem von der Usfarmlae ahge*
hobenen Papleroande eugefohrt, ehe ea durch das Auge 4
läuft Mnn erhalt 'in einen Papierfjden, der außen von

^

einem Faden aus Hiiuni'Aolle usw. umwunden ist (4 Zeich-

I

nungen).

Kin in hohlen Zapfen b' und b* drehbar gelagerter

I
Kähmen b enthalt bei der Vorricbtung der hritiadiea
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Patentschrift 33678 vom
Jahre 1906 von W. West-

, . tjfif heile in Westig i. Wcstf.
SjgjU

l \\ die Papierstrcifenrolle a

(Figur 51 bis 50). Mit

dem von ihr abgezogenen
I'apierstreifen e läuft ein

i'vvv^'» den Kern bildender Faden
aus Gespinstfasern, ein

Draht oder cU-rt, ! i von der
Rolle h aus, beide gehen
xuiammen durch den Trich-

ter d. Hier wird der Papier-

atreifen gefaltet^ wie au»
Fipir 53 und 55 er^chtiich

i*t, der Faden i liegt in

dem einen Falle außen, im
anderen innen. Das so

erhaltene (Jcbilde geht nun
durch zwei (Jreifer oder

ober eine RdIjc r, wodurch
es die in den Figuren 54

und 56 gezeigte Form an-

nimmt, und erhMt achliefilich in dem oberen Zapfea b*

«dne endgültige Rmtdung. Di« Patentacfarift behandelt
weiter die Verarbeitun|^ ao her-

gestellter Faden zu Seilen, die

französische Patentschrift 395(>02

desselben Rrlinders sieht eine

etwas andere Führung de« Bn-
lagefadens i vnr.

Einen Spiimstuhl zur Aus-
führung des Verfahrens der

österreichischen Patentschrift

32549 («. Knoetatoffe . 1914,

Seite 137) besdireiben H. Cuhel
in Ingrowitz und O. Rozvoda
in Ulinsko in der österreichischen

Patentschrift 4006(). Der trocken

geschnittene l'apierstrritcn a ist

auf der Rolle b (Figur 57) auf-

gewictcelt und wird über den
Fahrun^draht c nach dem Fal-

tungstnchter d geleitet, wo er

den in Figur 58 gezeichneten

Queradiaitt erhAlt. Er gelangt
dann »wiachen ^e Paltwalzen e,

e* mit dem in Figur 59 darge-

stellten Profil und wird hier so

^refaltct, daß er den in Pi^jurdO
ciargestellten Querschnitt auf-

weist. Unter den W'ab.en c, e'

sind zwei Walzen t, f angeordnet, deren Achsen zu

denen der Walzen c, c' senicrecht itdWk Durch dieses

Walzenpaar wird der Streifen ao tuaammcngcpreiit, daß
er die in Figur 61 gezeichnete Querachnittsform an-

nimmt. Damit die Walzenpaare % und f, i> dieaelbe

Üffldrehuiig^geschwindipkeit erhalten, laufen xwiadien
ihnen zwei von einer Walze g bewegte, endlose Bftnder h,

h', die von einer Spannrolle gespannt werden können
Der in ilcr besi hriebenen Weise zusammengelegte Strei-

fen gelangt nun durch den Trichter k in die eigentliche

Spinnvornchtung. Sie besteht im wesentlichen aus zwei

in einem sich drehenden Gehäuse 1 rotierenden Ab-
nehmewalzen m, m', die ihren Antrieb von dem Gehäuse 1

durch ein Schneckengetriebe und ein an einem fest-

•tehenden Zalmrade aiäi abwalzenden Zalmtrieb erhalten,

du Gdiluae 1 aelbat wird mittele dncr Ober eine ^Mma*
rolle o und einen Wirtel p gefohrten endloaen Sdinur q
von einer Trommel r angetrieben. Die Drehgeschwin-
digkeit der Walzen m, m' in von der der Faltwalzen e,

«* Tcndiiedea, wodurch die erforderliche Streckung oder

der Verzug des fertigen Game* erzielt wird. Damit daa
geaponnene Garn «ich nidit wieder aufdreht, wird e« In

eme mit dem GeltAuae I verbundene und ndt llun «idi

drdicnde Kanne a gddtet, —, „
. Schlitzen J^fTdie mit mehreren

vcrse)ifn ist. durch die die

angesammelte (iarnmenge be-

obachtet und die (»arnlagen

niedergedrückt werden kön-

nen. Statt der Katine s kann
auch ein FlOgel t (Figur 62)

angewendet werden, mittels

deaaen daa Garn unmittelbar

auf eine Spulen au%ewickelt
wird. Statt det ndt dem Ge-
häuse 1 fest verbundenen Flü-

gels t kann auch eine von <Jer

Spinn Vorrichtung gesondert
angeordnete und gesondert
angetriebene Ring- oder
Flügelspindel v (Figur 63)

benützt werden, um den Faden
fertig zu drehen. Es ist vor-

teilhaft, den gefalteten Papier-

atrdfen auf aeinem Wege von
den Walzen f, f zu den
Wazen m, m' ober Leit-

stangen w, w' zu führen, wo-
durch er eine rrgelmfliiigc

Drehung' und einen annJlhornd

kreislörmigen Querschniti er-

halt, da die eigentliche Dreh-
ung mittels der Walzen m, m'
nur bis zu der Stange w' wirict

und lieh über dteae hinatia

nur mlftig fortpflaaxt.

In derPatentschrift 197795
(s. Kunststoffe 1914, S. 128)
war beschrieben, wie mittels

einCHhohike ^'eiförmigen Trich-

ters ein Papierstreifengerundet
wird. Um bei diesem Verfahren eine Tcxtilfadenseele mit-

verwenden und den Textilfaden genau.zentrisch vor seiner

Umwicklung mit dem Papierstreifen führen zu können, hat

die Societe Anonyme desCorderiesFranco-An-
glaiaea in Alfortville, Frankreich, nach der Mer*
reidüachen PWentachrift 45137 w dem Rundnngatridi»

ter P (Figur 64 und 65) eine Oese angebradit, auf dte

eine .MetaTlplatte p mit einer Oeffnung p* geschraubt ist,

die in der Achse der Austrittsöffnung des Konus liegt.

Die die Fadenseele bildenden Faden ( gehen durch die

Oeltnung p* der PkUle p, bevor aie in den iConua ein-

treten, da« Papierband H rollt ddi um die Flden zu-
sammen und schließt sie in sich. Um die Weite der
.ÄuBlrittsöffnung des K.onu8 leicht änderte zu können,
besteht er aus zwei Teilen, von denen der T.T P' auf

den Teil P geschraubt oder auf ihm in anderer Weise
befestigt werden kann. Dadurch kann das Maft des

Zusammenrollens des Papierstreifens geändert «erden.

Gleichfalls mit einer besonderen Gestaltung des

Rundungatriditera beachftftigt sich da» D. R. P. 2J()476

Kl. 76c vom 13. X. 1909 von J. Dymock in Stockport,

GroSbrlt. (»brit F. 31619/1908^ amer.P. 1015154 und
1038490). Auch hier wird eine Textilfaser mit einer

Papierbandhülle versehen, die den Texiilfadenkem unter

Ueberlappung der K-antcn einschließt, und zwar wird die

Stimfeodeckuag nidit vi* aonat Obereinander gelappt.
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wmdeni äie wird, bevor der Streifen und der Kern I>rall

erhalten, so um den Kern «Icranmt, dafi die einander

fregenflberstelienden LingiKanten Aber den Kern nach
einwärts gekräuselt orirr gebördelt werden, wodurch
eine erhebliche Verstärkung der Schnur erhalten wird.

Uff«

Zur Erreichung dieser Faltung wird an ilrin Einlaßende

des hohlen BandrundungstrichtcrH .1 ein Auge i: ange-

bracht, durch welches der Textilfadenkern eeführt wird

und das konzentrisch zu dem Auilafiende des Trichters

liegt (Fijgur 66 und 67)- Der Kern d lauft von einer

oder aMwenD Spulen und wird durch das Auge c genau

in der lifitte des F^pierttreifene b Befahlt, wahrend
dieser sich gegen das abgerundete Ende des Auges legt,

so daß da« Papierband sich gleichmäßig um den Kern
krümmt, bevor die \'er\vindung eintritt. Hierbei werden

die Kanten des Papierbandes allmählich durch das Aus-

laßende der Trichters a beim Durchtritt nach einwärts

gekräuselt, bezw. gebördelt. Um leicht und rasch die

Große des Auslaases des Trichters verandern zu können,

ist dieser mit einem auswechselbaren Kopfe versehen,

a. Figur 67. Figur 68 zeigt eine Ansicht des neuen

Faden^.
Venchiedeae Nachteil« bekannter Einrichtungen, bei

denen Papierstreifen von einer in Umdrehung eriiahenen

Rolle nach deren Mitte abgezogen öder Tellerspindeln

zur Herstellung von l'apiergespinstcn verwendet werden,

vermeidet P. Krön in (jolzern i. Sa. dadurch, daß jede

sich drehende Tellerspindel in einem den Luftzutritt

verhindernden ruhenden (Jeh.luM' iingrordnet ist, dessen

Deckel an seiner Innenseite einen Hohikcgel tr»gt, der

mit aelnem unteren Ende so tief in die Streifen- oder

F>t'9 Bandchenrolle hinein-

ragt, daß dkicr Rand
dem abgenwenen Bind*
dien edier Streifen eine

horizontale oder radiale

Richtung nachdem Mit-

telpunkt des (Gehäuses

gibt. Bei <ler Vorrich-

tung des D R -P 232248
Kl. 76c vom 10. X. 1908

(= franz. I\ 420286, brit.

P. 46/5/1410) kann ferner die Außenluft nur im Mittel-

S

»unkte des den umlaufenden KollentrAger umschließenden
eautehenden Gehfluses in diese« eintretea und entwdcht
nach 8ul«n,d«s Umgekehrte find«t niclit atat^ ifi« V«r*
drehung de« Streifens ohne UmherpeitBchen eines noch un-
gedrehten Streifen- oderBandchenstOckeswird dadurch ge-
sichcrt. In FtgiirhO ist die Papierstreifenrolle n in einem
umlautenden Roilcnträger b gelagert, detn die mi (iestell

ruhende Spindel c als .Stütz- und Drch;iu;ikt dienen und
der in einem vom (icstell abstehenden tcllerartigen CJe-

hau^e d eingeschlossen ist. Dieses Gehäuse ist oben
durch den iClappdeckel e abgeschlossen, von dem in

bekannter Weise ein Ilohlkegel f nach innen absteht
Der untere Kegelrand ragt in die Streüen* oder Bander-
rolle a hinein und die lieflage besw. da« Hintinragen
de« Randes In die Rolle wird durch Versuche leatge»
teilt. Die Mittellage des Kegelrandes unter dem oberen
Rollenrand beiragt etwa 2-4 mm, wodurch der Hohl-
kegel dem nach der Mitte zu stattfindenden Abzug des
Streifen« «ne radiale Ricbtong nach oben Im

Hohlraum g des Kegels erfolgt die Verdrehung dc«

Streifens unter Abhaltung der AuOeoluft, so daß dieser

als Garn bexw. gedidit& 0««e h vwilfit Bei Drehung
des Rollentragers b in dem ge«cblo«sen«n feststehenden

(lehauseraum dreht nch auch die in ihm endialtene

I. u'iitienge mit, sie kann infolgedessen dem zu drehenden

Strcden keinen VViderst.n.d entgegensetzen, so daß immer
ein tiiiiclloses (Jarn er/.iclt wird. Heim .Aneinanderreihen

mehrerer derartiger Vorrichtungen sieht der Erfinder

vor, die tellerartigen feststehenden Gehäuse schräg über-

einander greifen zu lassen, wodurch eine größere Anzahl
solcher Vorrichtungen auf einer gegebenen Lange unter-

gebracht werden kann. Dab« trtgt da« den einen

Tdler b umhOllende Gdiluae d ^e spiadd c fUr den
Nachbarteller.

Eine Vorrichtung zum zweiseitigen Belegen voo
Papierhahnen mit einem \'ließ aus Textilfasern, die dann
als Rohstoff für die Herstellung von Garn nach den
Patenten 224-J20 und 2.^5828 (vergl. Kunststoffe 19i4,

.Seite 128 — 129) Verwendung finden sollen, beschreibt

E. Claviez in dem D. R.-P. 2,^8939 Kl. 76c vom
II. IL 1910 (= österr. P. 49758 und franz. P. 418237).

B« wird damit so gearbeitet, daß man die Papiererxeu*

gung unal»hlnaig von der die« Vlieftes durch die Krem*

Eel gesultet, «Uo da« VUeft wati ^ fertige Papieriwhn
ringt, wodordi 1>d erliflhler I^iatimanflliwkcit wirt-

sohartlicher gearbeitet werden kann. Die ßnrlchtnng
(s. Fig. 7") besteht aiiH einer \'orrichtung a zum .•\uf-

bringen von Flüssigkeil auf die eine .Seite einer Papier-

b.iini, aus einer Krempel b zur I lerötellun^' des Vließ-

belages für diese Seite, aus einer Wirrichtung c zum
Aufbringen von FlClssigkeit auf die /-weite .Seite der

Papierbalui und aus einer Krempel d zur Erzeugung des

VlieSbelagm fOr diese zweite Seite, ferner aus Leitwerken

«nr FOlintBg imd Umkehrung der Papierbahn, endlich

am tknK AaliiiMvomcbtung f. Die Benutaung der
Voitiditaiig ge«diM|t in folgender Wd«e: Eine Papier-

rolle g, wie sie von einer Papiermaschine in beliebiger

Breite erhalten wird, wird Ober der Hefcuchtungsvor-
richtung a gelagert. Die Befeuchtungs^-orrichtung be-

steht aus einem Trog h und einer (juininiwalze i, die

zum Teil in die in den Trog eingebrachte FlQssigkeit

eintaucht, mit ihrem oberen Teil aber herausragl Gummi-
walze i und Papierrolle g sind so zueinander angeord-
net, daß sie standig imteinander in Rerahrung sind,

unabhtiMng von dem Abzug der Papierbabn von ilirer

Rdle. Die« «Hrd dadurdi errddit, daJl entweder die
Gummiwdze i in der Hohenrichtung bewegUdi und an
die dann festgelagerte Papierrolle anpreßbar ist oder
dadurch, Haß die Papierbahn in Srhlitzlagern geführt
ist. Durch Regelung des Berührunpsdriickes -'tischen

i'apierrolle und Gummiwalze kann der üefeuchtunijjgrad

für die Papterbahn nach Belieben geändert werden.
Die mit Wasser oder einem IClebmittel befeuchtete Pa-
pierbahn gelangt von der Rolle nach dem Fdrdertisch k,

der als Band ohne Ende um zwei Endwalzen bewegbar
ist Im Bereich diese« Tiache« wird der PapierlMÜin das
von der Krempel b kommend« TextOfHervHei Ober die
schräge Gleitbahn I zugefahrt. Dss VBeft wird dordi
die Rolle n aufgepreßt, sodaß es eine feste Verlrindung
mit dem Papier eingeht. Die Papierbahn gelangt nun
zu der zweiten Befeuchtungsvorrichtung c, die aus dem
Troge m* und der Auftragwalse O'besteht Hier wird
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die Papierbahn auf der anderen Seite befeuchtet. Sie

kommt dann auf einen weiteren Fördertisch p, auf dem
sie so gleitet, daß die eben befeuchtete Seite nach oben
kommt und im Bereich des Lattentisches p ein V'liett

aus Textilfasern aufnehmen kann, das von einer zweiten

Krempel d zugeführt wird. Nun gelangt die beiderneits

mit Textilfasern belegte Papierbahn nach der Heiz- und
Trockentrommel ij, dann na'h einer zweiten Heiztrom-
mel r, um die sie so geführt wird, daß auch die andere
Seite an die Heizfläche kommt und eine vollständige

Trocknung erzielt wird. Die fertig belegte Papierbahn
gelangt nun nach dem .Aufwickelapparat f, auf dem sie

in Streifen geschnitten werden kann, um den Stoff zum
Spinnen vorzubereiten.

Eine Anfeuchtvorrichtung für die Herstellung von

Fftden, die ganz oder teilweise aus Papier bestehen, be-

schreibt P. Tiellberg in dem brit. P. 8416 vom Jahre
1910. EHe Vorrichtung befeuchtet das zu verarbeitende

Papierband, bevor es drelliert wird, auf beiden Seiten

gleichmäßig und versieht es auf einer Seite mit Kleb-
stoff. Diese Seite wird beim Zwirnen nach innen ge-

dreht, damit der Faden besseren Zusammenhalt hat. Die
Vorrichtung selbst besteht aus zwei senkrecht stehenden,

sich an ihrem Umfange berührenden Walzen, zwischen
denen der Papierstreifen hindurchgeleitet wird. Die
Walzen drehen sich in Behältern mit geeigneten Flüssig-

keiten und der Ueberschuß der Flüssigkeit wird durch
einstellbare Abstreicher entfernt.

(Fortsetzung folgt).

Sohn Wesleg Hyatt, der CrHnder des Zelluloids.

In der Sitzung toi» 23. Janu«r 1914 der Society of Chcmt-
esl Induftry, Abteilung Ncw-Yorli, wurde der Erflnder des Zellu-

loid», John Weiley Hyatt, durch Verleihung der goldenen
Per k in- Med aille ausgeielchnet. Der offiziellen Aniprache hiebei,

die der Neitor der amerilcanlachen Chemiker, Prof. Dr. Ch. Chand-
ler hielt, entnehmen wir folgende Angaben:

J.
W. Hyatt wurde im Norcmber 1837 in Starfcey im Jatca

County dea Staate* Newyork geboren; er erhielt aelne Schulbildung
zucrat in einer äffentlichen Schule und dann Im Eddytown-Seniinar,
einer Art Bürgerachule. wo er aich in Mathematik herrortat. Schon
frühzeitig eignete er sich praktische Fertigkeiten in der Schmlede-
werkstlite seinet Vatera an. im 16. Lebenajahre begann er aeine

Lehrtelt als Buchdrucker in Illinois; ungefähr twfilf Jahre lang blieb

er in diesem Rrwerbsiwriyc titig, tuletit <n Albany (Newyork)

;

während dieser Zeit erfand er scüon einen Messerschärfer für den
Hausgebrauch, sowie ein neues Verfahren zur Kenteilung fester

Schmirgelrider. — Ein Prelaausschrelben der Firma Phelaw &
Collander in Newyork, worin ein Preis Ton lOOOO Dollars für

einen El f en beln-Eraa I ist of f für Hlllardballe ausgesetzt war,
TcranLaAte Hyatt, wihrend seiner freien Zeit Versuche zur Heistrl-

lung plastischer Maasen anzustellen. Hiebei fand er lunichst zwar
nicht d»s Passende für den gewünschten Zweck, wohl aber eine

Methude, aus gepreStam Hnls Schachfiguren und Dominosteine her-

zustellen, ein Verfahren, das >eit nunmehr 40 Jahren in der von

J. W. Hyatt in (icmeinschait mit seinen xwel Rrädem gegründeten

und Ton dem jüngeren Hruder C. M. Hyatt geleiteten Bmbossing
Co. in Albany (Newyork) erfolgreich auagcübi wird. — Für Billard-

bälle erfand J.
W. Hyatt Im Jahre 1870 eine aehr praktische

Maschine zum Abdrehen, die ihm auch patentiert wurde.
Zu jener Zeit lernte Hyatt die sog, ,künstliche Haut* kennen,

d. h. den V e r du n s t u n g srü ck s t a nd <ron Kollodiumwolle-
Lösungen, wie solche für chirurgische und photographlache Zwecke
auf den Markt kam; Hyatt atellte aua gemahlenen Elfcnbeioab-

fällcn durch Pressung eiuen festen Kern her und überzog denselben

mit einer Lösung ron Nitrozellulose in Atther-Alkohol. Die so her-

gestellte Ware erwies aich noch als unvollkommen, da beim Ver-
dunsten des Ldaungsmlttela Schwindungen und Sprünge entstandan;
immerhin licten sich damit geschäftliche Erfolge craielen

Die betreffenden A. S. Patente lauten

Nr. .April 6. 1669: Eine formbare Maaac zur Nach-
ahmung von Elfenbein und anderen Substanzen, zusammengesetzt
aus Faserstoff und Schellack oder einem anderen festen, schmelz»

baren, adhaesiven Harz.

Nr. KS 634; April b, 16b<«: Verbesserte Methode zum Ueüer-
liehen ron Bllllardbillcn, darin bestehend, daS dir aus einer geeig-

neten Masse verferUgten Bälle In eine Kollodiumlö>ung getaucht
werden, der zuror eine beliebige Färbung gegeben werden kann.

Nr. 89S83; Mal 4, 1864: Ulne Masie, bestehend aus Elfenbein

oder einem gleichwertigen SlolT, gemischt mit Kollodium, die während
der Verdunstung des L<3sungsmitiels einem l>ruck unterworfen wird.

No. 43341: Juni IS, 1869 (l'atentnehmer beide Brüder Hyatt):
Herstellung von festem Kollodium mit sehr geringen Mengen dea

Lösungsmittels und Auflöaung der Nilrozellulosc unter starkem Druck,
wodurch für eine grote Ersparnis an Zeit und Ldsungamittel gesorgt ist.

Auf der Suche nach geeigneten LAsuiigsmitleln fand Hyatt
In einigen Patenlsrhriflen Kampfer ala förderlichen Zusati zu
Lösungsmitteln ang^getwn; seine scharfe Heobachtungkgabe fühlte

ihn dazu, auf dieser Basis seine «veiteren Versuche aufzubauen.
Schon Cutting hatte 1854 Kampfer als Lösungsmittel für Films zu
verwenden gesucni; Parke* und Sp<ll befaSten sich IH64 bis isro
mit der lösenden Eigeruchaft dea Kainplers; da aber keiner den
Kampfer über die Rolle dnea geringen Zusatzes hinauii verwen-
ilele, bewegten sich ihre Versuche auf einem ganz andern Itebiet

und hatten keine zelluloidähnliche Masse lum Ergcbnl'.. brat Hyatt,
dem Ihre Arbeiten ganz unbekannt waren, kam auf den Gedanken,
die lerkleinerte und ausgeschleuderte Nitrozellulose. Kampfer und
Farbstoff feucht innig zu mischen, die Feuchtigkeit durch Pressung
iwisrhen Leinwand oder trockenem Filtrierpapier lu entfernen und
dann die Masse unter Druck der Erwärmung auazusetzen.

Er erhielt so sehr bald brauchbare Zelluloidplatten, aller

dings vorläuRg nur / cm dick. Das Patent II S. P. I05.UB vom
13. Juli 1870, das er daraf nahm, mit einer Anzahl von Verbesse-
rungen und Zusätzen, enthält ala Patentansprüche: 1. Die Verwen-
ilung von fein zerkleinertem Kampfer in Mischung mit gemahlener
Nitrozellulose und die durch Hitze bewirkte Lösung. 3. In Vcblii-
dung damit die Anwendung von Druck und die Fortsetzung de»
Druckes, bis die Druckform und der Inhalt erkaltet lind. Als iMi-

xchungsverhältnia ist in der Beschreibung 1 Teil Kampfer auf 3 Teile
Nltrozelluloae angegeben. Durch die spateren U. S -Patente IS63}2
und I563S3 ist das Verfahren in einzelnen Pur.ktrn ab.ieändert wor-
den. Indeascn war damit erst die kleinste Arbelt getan. Hyatt
hatte erst die drei Phasen jeder Erfindung, wie sie Weslinghousc
mit den drei Sätzen .Die Sache ist unmöglich*. .Die Sache ist

nicht neu*. ,Eb ist überhaupt keine Erfindung dabei*, angibt, au
uberwinden. Ea waren Geldmänner lür dsa Unternehmen ru ge-
winnen, und die Kinzrlprozesse der Herstellung mit ihren Maschinen
und Vorrichtungen waren so su gestalten. da0 die Fabrikation auch
konkurrenzfähig und rentabel wurde. Eine ganze Keihe von Appa-
raten muftle. um diesem Zweck gerecht zu werden, von ihm eigeni
konstruiert werden, so die Misrhmasrhine, damit man durch innice
mechanische Mischung mit ntöglichat wenig l.öaungaraitteln auskam
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der Apparat «um Erwärmen drr Mitrhung iir.d ilic Vrr^.nr. in der

d'C Z«llul<iidplatteii geformt wurden. Daneben war rinc Auswahl
dar WfhMBgmrtmt m trelKm, da b«Mad«n swignetrs AusganKf-
material fOr dte NltronlluloM au Itadcii (er wihlte auletxt l'apier),

und eine Menfe ron mcrwMetlm sbcr «CMniHchaa Sdwterlfkdteti
(u bcMitigrn. Htmu B«li6rt« dto Entfernung der amrttriwtni Mlu-
lawfMcnt, der Niederschlag ran stets auftretenden gdatlnftien Flocken
mit nalürlu-Hem Schwerspat, die Vermeidung der Veninrelnigung
II Eilen in den Mahl- und Mitchprozessrn usw. Nicht immer
httte er sich des BelfallH und der Unterstützung der Fachleute lu

wfrauen, und oft noch halte er mit dem Hißtraurn «nd der falschen

8>tn—hHI «<hwr GiWiiyl« mt klamftn. IM« cntCRrtlm Fabriic.
mm Cslluloid Co. In Newaik, N. V. begann 11173 IHre Tltigiteit:

I07i adMM errichtete sein Bruder die enle Icontinrntnie Fabrik in

Hyatt hat noch eine Reihe vot. Erlli,du ;^;rn »uf »ntirrcn (icbictcn
tu verxeldinen ; haterduc): naih sfinrr ri)^r-nri, A-i^jiiSt: .in ^eincr Kedr
in der er sich für die Verleihung der Meü«il!e brdanktr; im ganreti
338 Patinta, telb allein, teil* mit anderen genommen. N<ch«t dem
Zelluloid eind mIm wIelitIgMta Erfindungen: ein koaKuUerendrs
Htttd mr Waaierrdttlmni, da* H/ett-KvplIi^iwda^Smfccr.
r«lirmahl«. Seine fifolge verdankte er neben «einem fMC
Mid der Bnenchätterlichen Energie, mit der er auch der frfifteren

Schwicifgkclten nach der ratentertelluiig Herr wurde, einer ungemein
eatWlekelteB und vielieitigen Hrnbichtungugabe, und damit verbun-
deO einer tt/kr kritischen Aufr«««jiig xegenüber »llem, was er las

•der hSttfc Br nahm eine l^ehauptung, die er in der Fachliteratur
tat» ak eker ah bewiaaen an, alt ble «r al* doMlk aalaaa aiceneii
Vanaek alrii bcitMgt Kalle. CharakieiMaeh tat leln VerMlief

.

ab In den Anfangsstadien seiner Fabrikation die Fachleute Ihn ror
dar Cefihriichkelt der Nitroiellulose beim Erhitien warnten. Er
erhitzte in einer Mittagspause die PrMie bi> auf 260* C. iinti iv«r(ete
hinter einer l'lanke, bi« er beribijchtrn lionnte, wie die Verbrrnii jngs-
gase des Zelluloidt heftig durch die Kiigen der Presac entwichen.

Botrnar,

Pafent-Berichr.
Chemische Verfahren (Tatentklasse 12).

O. R.-r. 2/1 157 vom 8. 1. !%•>, Zu», z. D, R.-P. 2,'! 147
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. R. Schering) In Ber-
11*1 Varfahren aur Darstellung von Kampfer aus Hor-
naoleo. Naeh dem Verfahren des Hauptpatentca (a. Kunitstoffe
nu, S.IS4) werden Homeole mit oder ohne LfleuMtmlttel bei Gq^en-
wart Ton Metallen erhittt, welche wie Nickel. Kobalt oder Kupfer
aus den Bnrneolen Wasserstoff abapalten. Bei diesem Verfahren
kann die Zeitdauer der Kealttion bedeutend nhgekürzt werden, wenn
man die Reaktion bei Gegenwart ron Allcallen oder Rrdalkaiien aus-
flklt; Ka werden s. B. 100 Teile chlorfreies Inoborne.il und 300 Teile

unter ZusaU von 10—30 Teilen Nickelpuirer und 1 Teil
' ' k» toter Form «der ki «tiaari«r Lnawm In ^n*m

grohr auf 330—3«* erhittt, M* die «Jemfich schneD
KntsricKluig von Waaseratoff beendet Ist. Der ent-

Kampfer wird In flbllcher Welse abgetrennt und gereinigt.
Die Ausbeuten sind die gleichen wie bei dem Arbeiten ohne Alkali.
In (gleic her Weite wird dir Hcaktiocudauer crhcbli. h abgekürtt, wenn
man behufs Oarateltung de* Kampfers Dämpfe der Borneole tih- sich
alMa odor in Mischung aalt ladlferenlen Gasen bei hShcren Ten-
peraturea über feto verteilte Metalle leitet, dto einen Zuaab von Al-
kallen oder Brdatkallen erhalten habeat 8.

D R.-Patent Nr. 2709M r«v 90. VHL I9IX Martin
Wendriner in Zsbrse. Verfahren aur Heratellung eines
hochwertigen, reinen und hellen Comaronbarsea aus
Schwerbensolcn von etwa 160— IAO* Siedepunkt. Dir SoWent-
naphtha wird nach eventueller Entfernung der sauren und banv. hen
Oele mit 3—t Volumproient SehwefeliAure von 60° Hi angerührt und
daianf nntar alattm itikm arit kdehatana Ht Votaawaaaat kanaen.
tricrtar Sdiwcfeliiiire ki dOnaam Sttriite wmMiU» Mtrdarck die
Temperatur auf 110 bla 130* gcaHegcn tat» wamrf dia Arbeit in be-
kannter Weiie durch Abilehen der hanfreien Sllfret Neutralisation
und Destillation su Ende geführt wird. K.

D. R. -Patent Nr. 369659 vom 31. .XII 1911 Dr. Kurt
Albert und Dr. Ludwig Herend in Amöneburg b. Biebrich
a. Kb> V«rf*kr«» aar Heratellung von haraartigea, lAelichen
Rondaneatlonaprodakten aus Phenolen und Formaldehjd.
Zusatt tum Patent Nr. 3M4II. Als Katalysatoren bd der Kon-
densation von Phenole« und Formaldehvd werden verteMbare, fette
Oele, Wachsarten oder hochmoIeknUre l'ett«suren verwendet. Bei-
spiel ; 105 g Kresol, 25 g Oelsä-ire unJ :ii g Par.^f irmaldehyd werden
15 Stunden lang am RückfluSkühler erhittt. Daun wird das erhaltene
Han von dem überstehenden Kondensatic>n«w»%rr befreit i:nd noch

1 Stunde bei I2S bis ISO* C unter Umrühren erhitzt. Es enl-

lekkt aeknwlaeadca Han, dae isi Alkokol.
Mckt, kl fetten Oelea achsser MaSeh tat.

K.
Brititchca Patent 3*711 vom Jahre 1913. L. Ph. Wll

aon in Cevaatrr. Varkaaaarnncen In der Regenerierang
wn Alkali- um* Brdaikaltanlfidan.

durch Auflnjsen von Schwefel mit Pulvsulflden anj^ercichert sind, ver-

lieren die Fähigkeit, weitere Mengen Schwefel aufiunchmcn. l'ni

sie dann weiter al« Lo-'ungtniittel für Schwefel verwenden au kfinnen,

muS man weiteres äulüd zusetzen. Schließlich aber ist ein Punkt
erreicM, wo SaUMe und Polraulflde in der [.Äsung so angereichert

sind, dmt man Um Ldaang entweder «veglaufen lassen oder aie a. B.

durch Säuren zersetzen mufi. Den entwickelten Schwefelwasserstoff

fängt man In Alkali!&>.ung auf, um neue Sulfidlösung herzustellen.

Die r'rfindu"^ bezieht sich imn auf ein Vcrf.ihren, kulclie Polv^ulfid-

löbungen, wie •. e i H. rur Kntfcrniitit; \ s, hwefel aus \ isko.r.

scidc gedient haben, direkt au regenerieicn und sie In Lösungen um-
anarnnMa, die tvenig »der kein Po^mMM enthalten, üaa Varfakrea
beiteht darin, dafi Glykose oder dn enderea orgaDlaebca Redaktlom-
mittel oder ein (jemisch davon und Alkalien oder Alkalikarbonate

oder Idtliche Rrdalkaiien den PolysulfIdKVsungen in geeigneten Mengen
lugesettt werden und ds« (Jemisch erhitzt wird. Stärke oder Dextrin
^ind andere organische Stoffe, die in Gegenwtirt v^jii alkalischen

Stoffen wie Nalronhydrat, Kaiiumkarbonat oder Bariumhydrat eine

geeignet« redutierende Wirkung ausüben. Sind t. B. lOO l'fund

Seide in ahMT einproientigen NalriumsuIRdlötuag behandelt w.>rden,

ao aelst man 3,5—-3 PAind Handclsglykose und 3 Pfund Attznatrun,

beldei In LAvang, lu und nimmt die nächste i'ortion Seide unmittel-

bar durch das Bad. Man fihrC üo fort, da« Bnd kann lange Zeit

hindurch benutzt werden. i>as H.id int »ehr ivirksam und die Zeit,

die zur f-tntfernung des Schweich erforderlich ist, kann betrachtlich

her-^hgeselit werden. Auch I.öaungcn. die zur Denttricning von
Nilrozelluiose gedient haben, können nach dem geaclillderten Ver>

ftbfan rtfanailart wardaa. 8.
PranaSalaekaa Phtant 463147. Arnold Bcrnatala

Verfahren cur Heratellung einer Vlsk oi elö sung mittels
Holzsellulote. Die Viskose wird von Ncbeiii>rudukten, die sich

bei der Einwirltung von Schwefelkuhlenxtoti auf Alkalizeliulo«e bil-

den, durch Waschen mit reinem oder angesäuertem Wasser befreit.

Die Zellulose wird mit 1 8 protcntiger Natronlauge 2— .^ Stunden be-

handelt und tiaeh Ablaiaeo der Lauge geprcSt, bis die Mas>e das

a—4faebe dw mvprüngliclien Zellulose botiigt. Man bringt nun die

fein vcrtirille Alkaliieilulose in einen dfakkaran Behilier, der nark
Art ainea Butterfasses angetrieben weriten kann. Die entsprechende
Menge SchwefelKohlenstoff wird zugesetzt und nach Biidunj; des

Xanthates gibt man die M asae in einen vertikalen Heh.iliet n it kc>-

ni«chem Buden, der mit einem Siebe und einem Entleer ungihahn »er-

^e'icn i^t M.'.r. füllE den Behälter mit kaltem Waiser und setr: der,

in dem Behälter vorgesehenen Kührer in Uang. Nach einigen Mi-
nuten Mfott man da» Satlacftmgihakn. la ttaft eine rötlich« Fläa»
äigkeit ab. Dem kalten Waaier Imnn man dne geringe Menge einer

organischen Säure ttuetzen, z. H. Rasigsiure. Das Verfahren ent-

fernt nicht nur einen grollen Teil der schädlichen Nebenprodukte,
sondern auch vollkommen den Schwefelkohlenstoff, der sich durch

das kalte Waaser kondensiert und mit ihm abläuft. Es bilden sich

mithin in der Lösung der behandelten Viskose keine weiteten Neben-
produkte. Daa gereinigte Xanthat gelang;t In daa LöamigigefAli, um
es durch schwache Natronlauge gelöst wird. Ote FIdeo, die mit der
so behandelten Vlikoie hergeatellt sind, ilnd vuo besserer BetehaSea»
heit als die, die man mit nicht gereinigter Vi«koae erhilt. S.

Französisches Patent «61 900. F.Petit. Verfahrenzur
Herstellung von Derivaten des Zelluluserxanthates. Für
die Herstellung gUniender Fäden aus Vhkose benutzt das vorliegende

Verfahren Salzlosungen, die mit AiinL-ralaäurc oder organischer Säure

«ertelzC sied. Die Menge Säure und die Stiriie der Salzlösung
svardcn a« geartbit, dat bdai Hcfauatrctan a«a der SpinnaCnuM oder
beim Veriaaean dae Badea dar Paden aoa XanOat baataU. DIea«r
Xanthalfaden geht erst bei der weiteren Bekandlung in einen Zel-

lulosefadcn über. Mit einer Salzlösung, die mit Mineralsäure versetzt

ist, erhält man ein Xanth'at. welches sich ziemlich raich unter der
Einwirkung der Mischung oder der Temperatur in einen ZeIlulo«e^

faden verwandelt. Die Salzlösungen mütaen genügend konzentriert

und die Menge der Siure muA av aeia,
Xanthatea In Zellulose aehr aebaraeb iat Bi «rkd e. R.

I. eine geitttigte Salzlöeung, die mit 4 pCt. technlacher Salzsäure
ventetst ist; 3. eine Lösung mit 30 pCt Magnetiumaulfat, die 10 pCt
Schwefelsäure enthalt; 3. eine Lötung mit 30 pCt. Natriumsulfat,

die II pCt. Sciuvelelsaure oder H pCt technische Salzsäure enthalt;

4 eine Lösung, die 25 pt't, Chlorammonium und II pCt. technische
Salzsäure enthält; 5. eine I^sung, die 15 pCt. gewöhnlichen Alaun
und 1 5 pCt. technische Salzsäure cntliält. Verwendet man eine Salz-

lösung, die mit or^aalaelM« Saara veractat l(t>

tweckmätig die Zertetawng daa Xandartet In
^

Zuaatz von IfineraUiure oder deren aanrea Sahen In elneoi aweiten
Htde. So wird t B. verwendet dnC gaalltigta LBaang von Kochsalz
mit in pCt. EssiK- oder .\meiAentäure, oder eine Umag von 25 pCt.
Annii inu-nsu:'.it :iuE l'ipC't l'.s«,igsaurr oder eine LöaUQg Orft 99 pCt*
Magiiesiumsulfat und 10 pCt. Esal^;- oder Milclitiure. S.

Sckwataariackaa Patent Nr. »3136. E. J. Du Pont de
Nemeura Powder Company ia WUmIngton (Delaware

.

Verat. St. v. A.). Verfahren, um Kohlehydrateater auf.
tttlAten oder zu gelatinieren. Man benutzt zur Lösung des
Esters (z. B Nitrozeltulosel einen Aldehydalkohol (Azetaldoli. R.

K.itte, Leim, Dichtungsmittel, (i'atentklassc 22.)

Fran'Ailacha» Patent Nr. 461676. Adrien Henri
Maadry. LcIol Man mteht 9 TeHe MiM, 4 TMla D«M»,
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BM TflMa Whmt, 4JI TcUa M|^idlM AättiittMaltaH« I TM
ForimlM^d. BvimMtll kann man Mr «rhrftwiaii Mtai« dm Vier»

faclw ran Gewicht) Waancr mmetien. K.
KraniAiUck«* Patent Nr. MM. Vincent Vall««.

Verfahren tur Her »teil un^ tineii (lü»ii\ftn. <-h«mlirhen.
V cgrt b Mi 9 r h r n nicht fAuirndrn I.rlinrt. Miiii mischt
100 Uter W«iixr, etwa 20 pCt. Mehl. 5 pl'l »eiae» Dextrin. JpCt.
Mtm», 2 pCt. Bot»«, 1« fCt. Mirke, i jU-t. weiCe UeUllne. S pCt
Wdieimichl, 2 pCt.Gmnntlanblk.um, pC't. Wlntergrünai und 3 pO.
Salntttr«! worauf man dai Cunrr km-ht. K.

Amerlkanicches Patent Nr. I0668M. Rdward Sief erl-
Srhwub In N r \i ti k i rr h r n Ic d » r -O c « t f rrr c ic h). V'er-
fshrcn fur H c r » t f 1 UinR von LäoinKen unlöslicher tSum-
mi>. Man korht die unl<i«Iirhen (iunimli rnn taurrr Ketktlon (t. M
Indischen Traganth) In Wa>»er unter Zusatz von niv hiox) illrrcndm.

aikallach reagierenden Stoffen (Alkali- oder Krdalkallhydroxjrd). K.
Amarlkaalachaa Patent Nr. VI«tor XU«»

trich In Seattle (Wa.hlngtnnV Kltl»««iltt«L Man «lacht
6 Teile Kup«llark mit S Teilen Hart, erlilut da« <>em1»ch bla anm
FlÜMigwerden und tctxt dann nnch 3' • KopalUck und S Teile Port-
land-Zement tu. Da» Produkt aoll i. H. ala Htndemittel in der Unoleum-
fabrlkatian dienen. K.

Könitliche Ueiplnatf aaern (Patentklaaae 29a und b|.

Hritiarhea Patent Nr. S0UM4U. Thomaa Crompton
Krdfcrn» in Mydc In Chfitrr Verfahren »ur Heratel-
lung faseriger Mantrn N(,\n miacht Kaaem mit aalchen, die
mit Teer imprigniert »Ind. 'ind n^t tiuttapeioha, Kautt<'huk uiiw.

K
Rrltlachcs Patent liiW lom Jahre I9IJ. Suci^tc

Annnxm« 4ta CctlnlnaM Planchnn I« Uyona. V«rbc->-
BCrungan an lltaelilnvn rar Hnratallung kOnatlleher
Seide oder Ihnlleher Plden. Die Rrflndung betieht >irh auf
die Art Vorrichtungen, bei denen die Fiden ron den Spinnrohren auf
Hoblnen oder Spulen nuf|;ewirkelt werden. Hei »»Ii hen M«»rhinen
tat ea bekannt ein paiir Spuicn ri^Ani^uai grgrnühet «nt eitlem Ttaner
anaubringcn , der frei auf einer huriiontalen Welle, die dir Spulen
Amk «in ccclgnctaa Galriabe antreibt, angeordnet iat. I>er Trlger
hami nn 110* gedreht werden, ao daft, wenn die dne Spule voll iat.

dJ« andere In die Anfangaatellung für da« Aufwinden gelwacht werden
und die ruUe weggenommen und durch eine leere eraetit werden
kann. Rei diearn bekannten Maichlnen werden die TrH({er auf der
Welle von Hand oder durch Sperrklinkcn . drf drrgl, grclrf^'C, dur. h

Mechaniamen. die den Triger »on der Welle frei mnchen und ilits

wieder dairlt vtrblnden, wenn er entHprerhend f^rdrrht lit. Nm-h drr

«orilegenden KrÜndung werden die TrAger automalisch in geeigneten
f«galnilMgen ZwiaelMmlMaM» «ivtii «• Wltfe«!« 4m MMcMnn ge-

' rtgnr 1 aclgt AM AmIbM dar IfaMhtaMnMhdarMn«
Kgu 2 ain« CWiw—riclw «w Figur 1. nnr 3 dncn flchnllt nnä
AfA 4cr Plgiir 1 uui nj/m 4 ad%t « VonkhlHnK, dweli dte dar

Faden beim Wechael der Spulen aiitomativi h ab|;rri<.'-rn wird- Die
Spaten I, la alod paarardac auf doppelten Trägem 2 anKFordnet, die

alch um alM hattMOMI« Wttta S drahMi kAnnen. Die r^pulen haben
MtanUtlt II «id wttdcn ndt cfaier dflnncn Lage nicht gekreuater
Vidan bewickelt. Itle Sputen sind von Ihren Trigcm leicht lu lAsen.

Fadem 3 a (a Figur 3) hallen nie feat. Die rerachledenen Trlger >ind

untereinander und mit der Schribr 4 durch Verbindungaatacke 8 »er-
bunden. Durch dlne Stücke kann eine brlirMge Z«hl Ton Rnlirn-

paaren rcrbunden werden. Die Kolle int ferner rcrbunden mit
«laer Muffe 6. DIeae trlgt efaae Knagge 7 und eire Scheibe H mit
swal diametral gagcnObcrilegcadcn Amchtlgen 9 und 9 a. Daa Ganxe
kann frei am dTa hinara Wal« > alab dnima. DIt W«||* 4^ «• «w
dar Schalb« 10 ftdtaM wM, tat iMka« 4tm mHintJlwi II dv- - -

la, jie ~ ' -

Icr SchnelHiPnltt nHt dar dte FMm gdblldH i

INa'Fldan werden anf der ObcrfHche der Spule dwch dto

fdhrer I4a auf der Schiene 14 rertellt. Die Schiene (4 trkgt an
ihrem Knde da« tiewinde 1.^, daa In der Kaaaung 16 In dem Zahn»
radr ir Uuft. wodurch die Schiene 14 In der einen oder anderen

Ri. litu'i« vcmholien wird. Die Welle IS treibt die Welle 3 durch
die Scheiben IM und 10, auOerdem ilntliche .S|>ulen durch die

Scheiben 20 und 4 is tr«lM ferner dt» Fkdwahniachtowa Udmh
ein Kleincnunikehrgelrlebc au8 den Kiemenadiilben 91 a atrf der

Welle IK, rollen und gekreuitrn Riemen 21b und 31, featen und loaen

Scheiben 21c auf der Welle 2ld, Riemen 22. Rolle 31 f auf der

Welle 21(5 und Zahnrad J.i rhenlalli auf JIg. Die UmkehrunK dea

Riemen« wird bewirkt durch die Knag|;e 7, die den Hebel 24 te-

wrgt, der dutih eine nicht f;eieichnete Keder an die Knagge ange-

drückt «•lr<l l>>-r Hebel 34 iat an der Kährungalelite 24a angalenkt,

welche die Führungsatlfte 34 b fOr den Kiemen trtgt. Die Vonrleh«

tiM( ailMltrt In MiMdcr Walae: Die 8|Mlaa «nd dia Km«|t 7

Warden dwch ainan der Anaddlg» t galiatien. dar nfdnar ScUaae tt
ruht, die In Fahnm^en ISa gleitet. Die Spulen I «i«idia e«« rechta

nach llnka bewickelt, die Spulen I a lauten leer, bt dl« Hewieklung
der Spulen I faxt fertig, ao kommt da« Ende IS der Fadenführer-

chlene 14 an den SchluB aelner Bewe(;>mg nach Unka, UMl mit dem
Anachlag 26 an den Hebel 3*. der bei 37 a angclenkt lit und mit

einem anderen Knde bei tth auf dar Scklwie t» tMt tMd veiaehlaU

dte Schiene 39 aadi rechH. Dte Schiene V hat einen «inaelmitt M,
der den AnaeMa« 9 darcUUt und ermOgllchl. dae die Knagge 7 und
der Spulenrahmen durch die Rolle 4 gedreht werden. Sie fähre«

eine halbe l'mdrehuiig aut, worauf drr Anachlag <la an die Schiene

JS »lotU, deren Rinachnitt 38 nach recht» verachuben Iat. Bei dleaer

halben t nidrehunK nehmen die leeren Spulen I a, ohne dafl tle auf-

hAren. «ich ru drrhen. den l'latz der vollen Spulen I ein und werden
bewickelt, und awar von llnka an. Die Knagge 7 hat auch eine

ha»« UmdrehMii tawiecM «nd hat die HewcguncaHcMung der
Schiene 14 umgekehrt, die FadanIQhrar bewegen alch min von llnka

iMch rcehta. WIhrend die Spulen la bewickelt werden, wenten die

Spulen I entfernt und durch leere ereetat. Iat die Bewicklung bei-

nahe vollendet, ao atflSt der An'irhitg 36 an den Vonprung 3"), der

mit dem Hebel 27 verbunden Ui die Schiene 2.S »ird nn. h Unka

verachoben und litt den Anachlag Sa durch und die oben gcacbU»

derten Bewegungen werden In umgakehrtaB Siana wiedaihult. Per
Faden reltt nicht ab genau In dem Augenblicke dea Stcllungawadl»

ela der Spulen. Kehrt ilch der Rahmen am, ao Uuft der Faden
tangential <n den beiden Spulen, wie In Figur 4 gctelchnet iet, und
IHuff einen Augenblick weiter auf die Spule I a, dir hinten llegi. Der
S?ift \ drr Spule la greift hinter eine eitientriai hr h> der >

,

d>.r ala

Bremge wirkt, und glelchieltig die Spule etwa« von der I reibroUe 12

entfernt, »o dat «ie sich ni, ht weller dreht und der Faden an der

vorderen Spule hingen bleibt und ohne Hilfe dea Arbcitcta »wtachen

dm beidMfMM hiiMl.
Franaaataeh«« Fkt«Mt M>tM. J. A. I. FrltdcL V«r-

fahren, Artikeln «ua Knnataelde Weichheit nad grdScr«
Featigkelt tu geben. Artikel ana KunaUeld«, a. iL kunataiidina
Strümpfe, alnd m hart und atelf. Um aie welcher tu machen, wer»
den ale nach dem eorllegenden Verfahren auf eine Form geaogen
und In Waaaer getaucht. Danach kommen ile tnctacn Oten, der m
hock aiMtat Iat. daS daa Waaaer arfcniS leidaiiyft. Ntaiat MM
dann den Strumpf *«n der Form, a« lit «r arelCh «nd aelgt dn
meMartlgca Auatehen. Statt dea Waaieta kdnmto auch ntcM a«
heMer Dampf verwendet werden. 8.

Kranxflalachei Patent 463657. Ch. Faure-RouT. Ver.
besserte« Verfahren cur Heratellung rlaatinchrr Qe»
webe mit K u n • t ae Idef t d en. Daa Verfahren beurlit darin, da(
man Gummifiden mit einem Teatilmaterial abenleht, i. II mit Raum-
woUe, und dadurch den Uummifaden vor der Klnwlrkung chemiacher

a«ln Mtamnk*'Dto £^ '*

hölluti( d<

oder mehreren FMan hl damaalban Sinn« «dar In'eniyBgcaf«
Sinne kreutwelae. S.

Kra n« Asliches Patent 463073. L. Hermadorf und B
Teufer. Verfahren lur Heratellung tcldenthnllche r

Bnumwnll«. Man gibt der Baumwolle, die cvcntaell mercertalert
aeln kann, ein leldenartlgia GefOhl dadurch, dai man «ie In dncm
Selfrnbade behandelt und danach ohne lu trocknen mit Kaalgiivte,
SchwefeUIure, Amelaenalure, Mllrhaiure, Horalttre oder ihnHcke«.
Die Haumwolle hat den krachenden Seidengriff, ale wird nun dadurch
luatriert. daA tle Im Strang ndrr (.rwebe einer atarken Preaaung
mittele Kalander aoageaettt wird deren Zvllnder mit zahlreichen
feliwn Gravierungen veraehen alnd. Pai l'rtHlnkt hat einen etwat
krachenden, aeldcnartigen Griff und einen «ehr «ctvdnen Glane. Die
Fiden kleben nicht «n«Mmen «nd Hm w«llit« VenrMla^ tot
leicht. 8b

FraniAslachea Patent 461431. V. Martin «nd A.
Vennin Rinrlehtung tum Spinnen känttllcher Seide.
Um beim Spinnen In Zentrifugen ohne Zelt- und Materialverluat tu
arbeiten, alnd nach der Erfindung auf einer Welle ni :hte<e Zentrifugen
angeordnet, die ratch ein- und auagerdckt werden können. Die

können ontcnlnander (Flg. 2) oder rMbenelnandcr enge»
aeln (Flg. 3). One Sewegung erhalten «ic durch ZahnrMer

ItelbtmgiaclntbaB 8, dto d«Kb Federn 9 « dl» KagalHIdei 18
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giMelit werden. Bei FlRur 7 gtettct die FBhnmg des KcidradM 10
MM auf der Welle II, «• Ut infolge divon nur die obente Zeniri*
fu|;e In Eingriff mit dem Zahnrad 8, In Figur 3 »<nd die Zahnrider 10
feit mit der Welle 11 verbunden. Bei Figur 3 werden die Zentri-

fugen um die horlaontale Weile in der Mitte feechweaitt. bei Figur 3

mm 4tii iMkMditaN tttpHu 4. GurbeiM wird Mit der VoiridilinB

IMctuneiM •«» dner Xcntriftige cntlkrat werden, eo wird der FSh-
llMgttt Ichter 13 entfernt, die leere Zentrifuge elnge«cK«ltet und der

PVhrungstricliler wieder eingeführt. Arbeitet die neue Zentrifuge.

ninml der Spinner die liagailnlupeel 13 aui der ToUen Zentrifuge,

bthlgt )* tum Abliaspeln und crsetxt aie durch eine leere. S.

PUetUclie Maaeeii (Zeiiiiloid, Kaotachuk, GottaparckA).
(PatcnlldMic 39* ond b.)

D. R.-Patent Nr, TTIUI vom 2. XI. 1912. Badiache Ani-
lin- und Sodafabrik In Lud wlg»li a f en a. Rh. Verfahren lur
Verbcuaerung von »ynthetiarhen knuCsrhukarttgcn Pro-
dukten. Den kautichukartlgcn ^ub^tatircti , die durch Polymerl-

aation ton Hutadien und aeinen Homologen erhalten werden, haften

Mufl( fmf Wmlitiili MI IN» FMdiiXla «riMimi, iIiiMni bei«
Legern niHMitM «ad Htfini kil der Vererbrttung auf der Welse

Feite. Bi wurde nun gefunden, daS diese

enn nan die kaut«chukarti||;en Sub-
»tarnen unter »ermlndertem Ilnick, gegrbenrnfall> unter glcichiel-

ligcm l.ebcrlelten oder ( >uri hk-i[en von Indiffrrentrri lia.HcTi t-rhitzt.

Als besonder* tweckmaflig hat »irh die gleichselllge Verwendung von
StIcluMITverMndimgen erwie>en; dteae liAnnen, eowelt >le gaafOrmig
oder In Dampffnm iiberfShrbar sind, mit dem tndiifcrenten Gea oder
okm d'eeM durchgeleltet w<rden, al>er aofem ate fldaiig oder fea«

Mi, den tenthetiachen Materialien vor Heginn der Operation bei-
gamlücht werden. Belnpirl I : Troc kene, naoh Patentschrift 3S0640
aus Isopren dargeatellte kauuchukartige Substanz wifd in einem
Nicketkessrt im Oelbade t>ri einem Drurk von 40 mm im Verlaufe
von 5 Stunden auf 140* erhitat und dann noch weitere 3 Stunden
auf MO bif iM* gelialtcn. Von Beginn der Operation Ma nun Er-

kalten littt mm einen wIMgen Strom Amnontak darrli die lieh

•twai nIbMhnd« Ifaaee hfaidarrhalrridian. Man arhllt «fai« lietl-

brianlletie, aihr, aieh trocken anfAhlende Subatanz, die alrh aul der

warnten Waise leicht verarbeiten lüSt und scHwarer ala das Aut-
gangamaterial in Henxol ijuellbar ist. Heiapiel 2: In einem enoüliertrn

>ie»*el, der mit eineui tc%tr% Ammonivin'^e^ijuikarbonat rnth.lmidcn
GefUt verbunden ist, wird eine nacli der frantdaisclien PatenUchrift

4401» arMKMie kmiMiMliMilg« «iMhmi M M Ut4»mm> n «. k

hn Oelbnde lengMm mit IM* arliltit und S Stunden bei dieecr Tempe-
ralur belassen. Da* enUilandene Produkt ist hrllbrluntic^ und list

sich auf der warmen Waise gut verarbeiten. K.
Ilrttiiche« Patent Nr rv451<*13. Far b r nfab rik r n

vorm. K r i
c (i r 15 B V r r iSi tVj in Lcvefitusen b. Co In a_ R l*.

und Elberfeld. Verfahrm cur Hentellung kautichuk-
tbnlt«b<«r Mnbatanien ans Kutaclirn und seinen Homr>-
Ingen. Butadien oder seine Homolugen werden der Einwirkung von
Natrinm oder ^n«< anderen LächtnetnUs, daa bis suni Weitwerden
•iivdlert worden Ist, anageeetst ist. K.

Hritiache« Patent Nr. 8040/I9I3. Henry Debauge in

Pari». Verfahren und Appar«« mr Reinigung von natür-
lichem und regeneriertem Kaut* r hu k oder anderen in

K O h I e n w a fi r m t o f f r n ] n s 1 r i >i f r, S t i> M r n M n n 1 n i^t die Ln-
sung dea iCautachuka in KohlenM-ataeratoflen durch eine halbdurch-

' ~ an dto Ldanug heiil hält.

TIM den fiMeten Stoffen ge-

trennt. Der Apparat fSr dlasca Verfahren besteht aus pordacn Rohren,
die kreisfAnBlgB Kanlle verbfaulen und geeignet sind, in ein Bad uer

heilen Ldeongen eingetaucht su werden. Die Losungen dringen

dlTCb die Rohre hindurch. K.

Britiaches Patent Nr. 4H9b<l<iU. Jann; Goepper und
Otto Geiger In ObertOrltheini. Verfahren sur Herstei«
lung tkher viskoeer Massen fSr die Asphaltindustrie.
Mao mischt Hers (Flchtenhara), Pech mit hygroskopisciMn. ideht-

sauren StulTen (Chlorkaltiom, sraascrfreica Risenaulfat, Chlorrink,

PhoiplMrpaataKjfd, SchsrafdtflA^rd, CMoroDagaarinm uiw.J luid er»

das Gemlach. bia (beim BAaltan) eine etbe und <

Maiae entateht. X.
Hritischea Patent Nr. 30 5S8/I9I3. Georgee Rejrnaod

in Paria. Verfahren tum Regenerieren von Altkaui-
achuk. Der Altkautirhuk wird mit Terpentlnspiritu* oder einem
Mineralfil imprägniert, iwls^.'ien ach drehrndrn W .slien lange Zeit

rerriebcn und der Maaae wird während dieaer Behandlung neuer oder
fertig ragMTiartar Kaulwiiuk in Farm «an IDaran adar I ilwima
sugeaetat K.

Britisches Pstent Nr. 36SS0/i913. Badische Anilin-
und Soda-Fabrik in l.o dw i g aha Fe n a Rh. Verfahrenaar
Herstellung von k * u t sc h u k ih n 1 1 ch en S to f Ten. I.S-Butadlea
oder seine Homolugen «erden mit einem AlkallmetaJI (Natrium) oder

mit einer Miechui^ oder Legierung der Alkalimetaile unter cinaadtr
oder mit IhnüclMn MatallM in Oaganwm» «an KaUendtoavd be-

handelt. K.
FranaAalaehea Patent Nr. 469498. Pkliinp ««dar-Brane

Raabe. Aktiengeaellaehaft. Verfahren aur Haratatlung vaa
kttnstllchem Schwamm. Zwecks Herstellung einer Psste arisdH
man eine /eliulaaederivstlösung mit Paaeratoffen und Zucker od*
dgl., bringt die Psste dann in Waaser, verdünnte Stuten oder Sals-

Idnungen. K.
Fransdsisches Patent Nr. 163388. Farbwerke voris.

Maiatar Luaina * Brüning In HAehat a. U. Verfahren
aar Haratalinng niehteaploaiver Stoffe. Zur Imprägniening
von Hots geeignete, nicht explosible Prlparaie entatehen. wenn aan
SulfltzelUtoffablsugen mit Di- oder Tiinttrotntuol miicht. K.

I*ran la ii »c he a Patent Nr. 463 S96. Peter Peter«eii
r>aiii|;eard und Mad Peter Raamuitrn. Verfahren lur

Krzeugung von horn- oder leder k hn I Iche n Staffen aut
Leder oder Loderabfillen. Man behandelt die LedersbfUle
mit starkem Leim und setst eine Siure (Eailgsäure) zu und entfernt

den Leim vAUig aus der Maaae mittels nicupiema. Dann ntaUt
man die Majde und behandelt rie mit Alkall (AlkaHlauga). K.

FranröBiaches Patent Nr. 4(3300. Gabriel Kreit»
schier und Veto Companv- Vertriebageselischaft ftr
Schutiapparate gegen Feuer und Einbruch G. m. b. H.

Verfahren lur Herateilung einer featen und e I n a ti sc hen
Maase aus Lederabfällen. Man aertellt die LedcrabfUI* in

klelna Stocka^ behandelt ala «rMnrcnd lai«ar Ml M I

Chlorkalk, trocknet, wischt und trocknet sie wieder,
pulverisiert man ale, mischt sie mit einem Bindemittel und prell lie

aladann In Formen. K-
KraniMslsches Patent Nr. 4ht4.?7. Hadlsche Anilin-

unil Sodo-lutirik in I. u d w i g « h a f e n *. Rh. Verfahren
rur Aenderung der Eigenschaften und Verbesserung
der s/ntbatiaahan Kantaakukniaasen und Valkanlsie»
rung der erhaltenen Frodnkta. Man erhitat die Kautsdwk-
maasen laua Hutadien oder seinen Hamologenl unter vermlnderttai

Druck eventuell in (Gegenwart Indifferenter Oase, oder At^»iusphif*n>

oder höheren Orulk Frrner erhi'it min dies« Stoffe mit kauMi-

schen /MkaUen. Al~«lin[l.rihnlii'eii oritr tiergl. Weilerhin behandelt

man diese SiolTe mit org«ni>rhen Sauren »der ihren Deriir«irn k.

Schweisertschcs Patent Nr. 6285R, Max Pltji;\ in

Kiel (Schwele). Masse zur Herstellung von ala Uo-
daUe au Graviaruagaa dl anandan ruttan. Ute :'

»leM au« daem Gcmtoeb einer KbbMaWeamg (Knactienl«
und einer pulverigen, inerten Sobslans (Kreidepulver). K.

Schweiieri'ches Patent Nr. 63025 (Zuaa tz pate nt sa

S r. 5 1 291 ),
!•" a r ii e n f a b r iken vorm. Fr led r. Bayer A Co in

Leverkusen b. Kuln und Elberleid. Verfahren rur Dir-
Stellung von künatlichcm Kautschuk. p-r-Dimeth/lerfihren

wMlnG4«inwaitalnveMuaanVMMgkali|Kiweif)crwtaHt. K.

Sehwetaerlaehe« Patent Nr. 63137. K.. J. du Paaid*
Nemours Powder Company in Wilmingtun (Delawarr.
Ver. St. V. A.> Verfahren lur Herstellung von plastischen
Nfaasen aus K o h leh yd ra t c »t er n. Man aetil den Katern Aldol

und eventuell Kemptcr. sovs-ie ein Lösungsmittel Z.U. K.

Schweizerisches Patent Nr. 63024 (Zuaatzpateni zum
Patent Nr. 51391). Karbanfabrtken vorm. Fried r. Bayer d
<:o. In Leverkutan hu Cdln a. Rh. und Elberfeld. Ver»
fahren aur Daratallnng van kanatllakani Kantaehak.
Erythren wird In Gegenweit einer vIskDBen Flfleilgkctt (*. B. BM-
serumi enviirmt. K.

A ni e r i k a n i > > hl- . Pater, t Nr. IOSO<16t>. William A.

Hall Ml .New York (William A. Hall Zumbcr * Kiber
Company in Vermont). Maüse mm K e ue rsi ch e rm sc hen.

• iemlach eine* feuersicheren, sauren Salzea (Ammonaulfat) und eino

tialaia von alkalischer RaakHaa (THnatriunqdraapkat) und swar jU>
elier TeOa. iL

Aroerlkanischea Patent Nr. I0'6I<1.^. Konrad OeU
brück und Kurt M eisenburgin Elberfeld (Karbeniabriketi
vorm. Friedr Häver * Co. in Elberfeld). Verfahren ii»'

Herstellung r:i, er •LiutBchukihnHchcn Masse. Man «f-

laltst da* Autopol^mcriaatioospiodukt de* p^-Dimcthylerytlucns bis

ca alaiUaBli tßUmdmk iat, C
Amerliianlacliea Patent Nr. 1074417. Bjrraa B. Gol4>

smith in New York. Verfahren tur Haratalinng einer

Maase. Man unterwirft ein Albtunlnoid der Einwirfcungean^Naphthol
und Fanaaldchfd und crMtat and piaBt daa Csanaa. K>
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AmtrIkaaUehei Patent Nr. 107739). Leigh 8. Bache
In Bvusdbrook (New jertcy). Verfehran aum llehandela
und Ktrben von Holl. Man kocht daf Hol« In einer Lösung
eine gruttigten KohlenwasaerstufT«, Wach«, ux/dlrrtem Kohirn-
waaaenloff, Stearinaiure und Farbstoff, bla daa Holl ipealflach

chwvrcr ala dl* LOtung tot K.
Amcrikanliehea Patent Nr. 107619*. Konra4 Dal-

brtcll und Kurt M etaenburg In Blberfeld (Farbenfabriken
vörHk Frledr. Bayer Co. In Elberfeldl. Verfahren tur
Heratcllung einer katttaehukihBllakan Matte Man be-

haitdaH ela autopol/nMcWaitaa —liaalla^lgai kaartadiMklhniirhr«
Produkt mit Tannin. K.

Amerikanische« Cutent Nr. IO."4.^-t7 h'rit/ HofniHnn
und Carl Cuutclle in Klberfeld ((' a r bc nf a hr Iken vorm.
Kriadr. Ba/M C» in Slb«rf«ld|. Valk«aiai«rt»ka«t«cli«fc-
thnllche iCaaaab Die Maate baalcht aui denn eulkanlilcrttn

MethylbutadiankalrtadMiki «ventuetl rin (>rmi<rh mit natürllrhrm

Kautichuk. K.

Amrrtkanlachc« Petm« Nr. 10tl4:(ih Kobrrt L. (iilUam
in Ntw-York- Ver(«hten lur Behtiullui g »on Stabhol«.
Splinthola vom üAcn Uummibaum wird In einer Kammer mit Waaaer-
dampf behanddl, bla der Saft entfernt lat, worauf man dtn Dampf
In Gegenwart de« Koixaaftea imd Riaen einwirken lUt, b)a daa Holl
die grwQnichte PIrlning angenommen hat. K.

A mcrikanlarhea t'atent Nr. 1076 349. Harry A. Clark
und K tl w i n J.

Lakin in New O-Irnn*. N'prfuhrm itir

Hrrvtrllung einer k n li t i ^ h u k ii h ri 1 i t h tr n Man-it-. Klii (ie-

mi»< li »on Cirlatinc, Wamcr und (ilyirrln wird rrhitxt, dann Hlel-

pdaater lugeaetit und noi-hmaU erhitit. Alidann »etat man aulfu-

riertca LcinOl (frei «on Schwefel) lu, crhittt und gibt endlich ein

Amtrikanltchtt Pat«nt Nr. IOM9Mw rrtta Hofmann,
Carl Coutelle, Konrad Delbrück und Kurt MelarnburK
In Elberfeld (Karbenfabriken vorm. Frledr. Baver & (. 0.

I n Elberfeld). V u I k a nia ler t c kautachukihnllclie Mat^e.
l>le Maifte besteht au« dem vulkanlalerten, kautRchukähnlichen t'uly-

mcrlaatlonaprodukt elaea polyaubitlluierten Krjrthrenkohlenwaaacr^

Amertkanitchaa Patant Mr. tUftW* Franklin W.
Krcmcr In Rutherford (New Jeraey). Verfahren und Vor-
rielitting tum Verbinden der Bnden von UummlarhIin-
chen. Gummlachliurhr. x. H. Luftichlluche für Fahrradreifen, wer-
den dadurrh an den Rnden mitrintndrr verbunden, daS die in üb-

licher Welae vorbereiteten Teile In einer Kann xuaammenvulkanlilert

werden, wabtl durrh in den Schlauch oder nur in die Srhlauchenden
gaMMte niltaft der Gummi aa der Verelnlgungaalellc gegen die

ParBWMdMUnn «ifnM arttd. OMtkaaMg damit kann MMk der

la Laftetnin halM%l waidan Dit VwrMilang

benteht au« einer Form mit dem auf Stütaen ruhenden Unterteil I

und dem an dieaea angelcnktcn Oberteil }. Heide Teile werden nach
den Klnlegen dca nt vullianialarandcn StAekea durch Klappichrauben b

fVr mfkMppbart Travanan It, wtMit Dnwkaeimnbaa n £agen,
mit welchen an der Unleradte mH Gummipuffern beaeUtc Klemm-
backen gegen die Unterform gedrückt werden können, ao dafi ale

den Cummiachlanch lufldtrht tut|uelachen. DemgenilB wird nur der
innerhalb der Kurin beflnullrhe Sehlaut-htell aufgeblaaen, sobald durch
dt» Kohr 37 (Ar da» Kelfenventll aua dem Druckluftkeiael 39 Lud
ttagilattwi wMk IMt Faem iit Im Obar> wutrim km UMartaU mit
Kwamara «wtehcn, dia nil Dampf gefflllt werdan, t» dai dte Vnl-
kaitlaatlon der In der Farm beflndlkhen Teile erfolgt. Damit aber
der Nrhiauch aunat, vor allen Ulage« aa den dun-h die Klemmbarken
xr^uetM-hteii Tellan, aicbt erkitit wtrdi aind In der NUie dirxn
stellen i.i. Unlcrldl Kammm mnntv^Mtf dl* mit MUwataer ange-
fiiUt werden. II.

WlifUiaftlldie Rundicfaau.
AmlllckaZoUlarUanikflnlte und EntichalduaKe« In Deulich-

land. 1 i\r»lnununrr 580. ^ i u ni ni I « 1 1
1 f f Zull»ats l(M1 Mk. fnr rli.en

l>u|ipelxentner. Die ala Uunimiitafl brtcichncle, a'a Meterware rln-

griianda Ware beiteht aua drei aufelnandetgcklebten Uewebelagen.
Dia obere Lage (Schauaeltel tat dn Baumwollcagewebc, daa durch
Aufatrelchen von nit achwareer Farbe renetstem LelnAI and durch
Elnprcaaen von Narben lederthnllch gemacht let (l.edertueii). Mit
dieaer lat durch eine Zwiix-henlagr au> Kautschuk ein atark mit
Kautachuk getrAnktea Haumtvullengewebe verbunden. Die untere
Lage bildet rin bunt gewebtes körprrbindigea Crcwebe aus Wolle
und Baumwolle. Waren der beachrlrbmcn Art ilrid wegen des Kaut-
Bchuk» navh der Tarifnummer SM mit lOO Mk. für den Doppel-
aantnar Ball|rfbehiilt> AffitHchtt Wtfwttnu lrhiili McInMtt „Ltiir
tnOf Akoate 3 und Stichwwt .,G«walM» lUkr 14 Aka. 4. DIt
Ware aoM beim Beziehen von Wagenverdecken Verwendung Anden.
HcnItMimgaland aind die Vereinigten Staaten von Amerika.

Tarlfnunmirr 40.). Vo r h an g « t u f f e. Zullaatt SOO Mk. für
einen Dopprl/rnter Die rrnbeii stellen di.hte (iewcbe aus Kunst-
addenabfallgaru ut d aua (>>rn vun merierlslerter Haumwolle dar
dIa «In Otwtdtt tnn mehr ai< 1 2« g auf einen (tuadralmalar Ge-k
webaflldie haben und nach Angabe des FrageaieUcn awar nicht aal
jacquantstilhlen, aber in einer Urelte von 130 cm gewebt etnd Und
als Vorhangfloffe verwendet werden aollcn Sie aind alt dichte Ge-
webe für Möbel- und /inimerauaatattung tellwelw aua Seide, im
Stück t1* Metn .vtire eingehend, nach der Tatifnunimer 403 aum
Satie von MIO Mk. Iiir einen tHippclientner lu renollen, Amtllchat
Warenecrtrichnla Stichwort „Gewebe" Ziffer I b 2 und Anawihitimn
m ZUfer Ib. Hartlellunaaland iat Ucaterrelch- Ungarn.

TwMnammtr M*. Kuatticd*r(LedertMeh|. XnIhalittMk.
rsr einen Doppeltentner. Die mrgdtgle Wtrtnprobe M ein dliintt
Haumwollengrwebe mit einem ichwaraea, aaf der einen Sette glln-
lendrn und natli Kampfer riechenden l^cberxuge. Der Uebersug
besteht nach dem t Gutachten der Grolheraoglich Hadlaclien Chemiach-
Irrhnlsi-hen I'iiifuiign- und Vcsurliaanatalt In Karlaruhe aus Zell-

horn und iat durch graTlcrtc Walaen to bearbeitet, daaa die Ware
ein dem chavtatarltn Lcder UmMiat Auiiifciii «tellM hat. Ote
Ware, die aueh in andern Parken einiafihrt waidan aol, M alt
mit Zellhom Oberatriehene« Gewebe nach der Tarlfnunmer SOb tu
veriollen. Ala Kunstleder kann aic nicht angesehen werden, well
sie nirhi aus Lederabfllllen besteht, ebenso nicht ala Lederturh oder

[JuL hbliiderzeu^Btof^
, well der l^eberrug aua i^ellhom besieht.

Amfliches Warenvcrielchnla Stichwort „Gewebe" Ziffer 7 c. Ver-
wcndungaaweck: Hcrttclhmg *mi PwtefMUlewtrcn. Futterwtren für
Schuhe und mitunter auch Verareadnitf In der HuehbtadereL Hcf^
atrllungtland tot Italien.

Tarifnummer 6SI. Knnatlederpappe (FIbre-Karton}.
Zulls'ati 6 Mk. rar einen Doppelaenlnrr. Die Warenprobe Itt eine
starke brlunlirhe Irderlhiillche Pappe. Sie beiteht nach dem Gut-
achten der ('•roüherxogllch Had'schen Chrnilsch-Terhnlachen rrOfunga-
und Versuchaanstall In Karlsiulie du« prlsnflkhen l'"aser»lo!feii, denen
etwa 3 l'roient Aabeatlaaern beigemengt sind. Ferner iat dn ge-
iimtr CMnH m Ladmüitt iaaneiial waedw. DI» f"n--"friin f
tcm tind Im woamrtfleiten verhöht und aelgcn einen lalwifägM Ge-
ruch. Die Ware Iii unter hohem D>uck ohne weitere Zusttze tn-
organlacher Natur sehr aurgfiitig hergestellt. Die Aabealfaaom
treiben al» unweaentlich auHer Hetracht. Amilichea Warenveneichnla
,.Kunatiedrrpappe". Die Ware soll bei der Herstellui^g mn Sckuh-
abwlttcn Verwendung Anden Heratcllungaland ilnd die Vereinigten

Bfl— eon Amerika.
Tkrlfnammar CM. Zelluloid In Tafel« (Pcrlmutternach-

thmung). Zollaata 3.10 Mk., vertragamtaig 339 Mk. für einen
Doppelieniner. Die ala Zelluloid in Tafeln beaelchnele Ware bo»
alehl aua einer sich ala Perlmutternachahmung daralelirndrn atlr-

keren Zellhomplaltr, die mit einer dünneren bllullrhweiüen Zell-

homplatte unterklebt lat. Durch daa Zusammenkleben werden die

llatten au einer Ware, die ala solche tellwetae aua l'erlmutternach-
ahmung nach der Tarifnummer b06 mit 3S0 Mk., vertragamttlg
33« Mi. Or einen Dafpataaniner aailpMMK lat AwiHetui Wann-
«craeldMda BUdiwort „PtrIinaUtrwtif SMtar 9 «nd SHrlmrart
..Perlmirtitr" Anmerkung. Die Wire toll tur Herateilung von Knapfen
und Measerachalen Verwendung linden. HerateliungalandiitOettcrralch.

Tatifnummer 604. KInluhr von GalallIhknOpf en unter
uniutreffender Heseichnung. Nach einer Mitteilung des
Königlich PreuUachea FlnanuiiInlaterB tInd kOnllch bei eloer Zoll-
stelle In Kiinkfurt a. M> Mit dir Paat MW OwHfUliill lingiin ata-
gegangene KnApfe tut GtkWh, die eine Wi MWimliwat halmMmg dar»
stellten und daher nach der Tarifnummer 604 aum Sitae von 3S0 Mk.,
vertragsnilUig 22S Mk. für einen Dop|>clarnlner aollpfliehllg waren,
unter der Beielchnurig .Steinnutkndpfe* lur Abfrrtif^ung geatrilt

worden. Die unrichtige Brielchnung .Steinniii)knA|<(e befand alch
•oirahl In der ZolllnhialtaerkUlrung wie in der Kechnung. Ra er-

M'btlnt nirht auigcirhiaaten, dtS tuch tnderwtrta veraucht wird,
UalallihknApfc der In Rede alehende« oder IhnHchcr Art alt .Sttli»-

nuUnOpfe* — Ttrifnunirocr 646. Xolltala IM Mk.. «ertragtmUlc
45 Mk. für einen Doppetoentner — elmubrimcn.

Tarlfnunimer 343. Kolit und Rolllaabeat. Zollsati 25 Mk.
für einen I ktppekcnlner. Rulll ist eine ithflQssige, liartartig-klebrigc

Matac von gelbbrauner Farbe und BoUtatbcal eine rihRAtilgc. hart
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artig-klebrige Mute tron dunkelbrauner Farbe Dic Waren, die nach
einem patentierten Verfahmi hergestellt sind, kanaiaiGlincn sich durch
Ihren »UrUrn. besonders beim Erwärmen her»ortr«tenden (Jcruch

nsch i 'hr
I
V. 'I

I M und Kormjildeh}'<l. weiter nbrr acch dndi:rk-h, dnO sie

In Natronlauge, Aeiiier, WetngeUt, beuinder« leicht aber In Axeton,

Mdiab avwit «Mh 4aduNl^ dafl die criiaMiaaii LdMMcan Amüb-
Beh die Lcbblnselie FimaaBnnBlillmi geben, ala nlt Hilfe von kata-
Iftisch wirkenden Ba^en KergeBtellte Kondenxationserzeugnixte von
l^henol (ICarhoUaurc) und Formaldehyd, deren Konslsteni vom drade
der Kondcniation abhingt. Derartige Krfeugni&xe strid ::ti iiundel

unter dem Namen „Bakalil" bekannt und dienen nl« F. r - ; r f u r

Zellhorn, Eollt hlnterlilit beim Verbre-nen 1,73 Prozent weibr.

In Alkallkartenaten bcitehende Asche und ist in Aieton vollkomnor.
löaUcb. Kolltaibeit hlntetUlt beim Glühen und bei der l^sung iiv

Aaatoa «kwa 9 Pmant Aabeat Ballt dieat naah AM|ab* da« Frage-
aWDera ttu rieb allcbi oder gemlidil mit FaUatanMi, i. H, tnlt Aabeet
oder mit HoUntpIT usw., x«m Pressen »on Formslürken in der Kalt-

oder ileiSpresse und ist daxu nach der iachTcritlndlgcn Untersuchung
vcrwcndt>ar KoHt und Kotita.sbeüt sind mit Kürksirht aul ihre Ver-

wendbarkeit »ur Lm-lcierur, - .^^ oi ri Ii Auf uMiii^; f ::f< dein /rührirn

Umlichcn Stoffes in Alkalien und fhcnolen hergestellte, dem Zell-

hanriMk ^^dauitaUiiida Laaka aach dv TaiUaMMMr M aitt

M Mk. fSr aiaeii Doppclxeatner au vetMlIen. Der Zuiata tron Atbctt
irt auf die TariRerung ohne EinfluS. Amt'iches Warenvencichnis
Stichwort „Zellhomlacke'*. Her:>te>tungsland lic Oesterreich-Ungarn.

Tarifnummer 63"). Eolitpulver. Zollssli 4 Mk. für einen

Doppelsenlner. Dic Probe besteht in einem rötlU liKvIbeti. har^urUKen.
Idrht xusammenbackenden Pulver. Die Ware, die der Kragesicllrr nach
einem Ibm patenticfteD Verfahren heratelli, kennxciclinet fleh durch
Ihren starken, beionders beim Erwirmen herrortrctenden Geruch
nach Phenolen und Kormaldehyd. welter aber auch dadurch, daS sie

in Natronlauge, Aether, Weingeist, besonders leicht aber In Areton,
lOahch iit, und dadurch, daft dic erhaltenen Losungen deutlich d-e

Lebbiaache Pormallnreakilon geben, als ein mit Hille vun katalvtiscli

wirkenden Baien hergestelltes Kondcnsationserieugnis von Phenol
(Karbolalure) und Foimaldehvd. dessen Kotaiitent vom Uradc dci

KondcnMUon abblast. X>enrtigc Erxeugniii« (ind in Handel ontei

dea» Naiaan »BabaMr* briMmk und dkaan alt Braata (Or ZelU
hom. Daa BdHpUlvcr bramit mit nitendar Ftamma faal «bna Rflek*
stand und scheidet bei der Ldetuig in Axeton einen garlNgaa^ alwa
2 Proient betragenden, weillen, als Kondensationaaraeugaia dca
Kormaldehjrda erkannten Bodcnsat« ab. Eolit dient «um Pressen von
FomuiÜCken in der Kalt- i.iUer Hfiü;;.rrs.r und ist dii/u n.i.h tl'.T

sschvcrständigcn Untersuchung verwendbar. Das Eolitpulver Utftt

aUb aahaa bahn ftwlimaii aw WaaawbadMil iiaw tu abiar ylaallarhin
Maaia kncKn, dia nach dtm Bikaltan hart laul apiMa talrd. Ba ist

deshalb ala ein dem ZeHhorn Shnllcher Stoff anxuäehen und nach der

Tarifnummer 639 mit 4 Mark für einen Doppelxentner xu verzollen.

Amtliches Warenverielchni» Stichwort „Zellhoro" Ziffer 1. Her-
atallungslaiid i^t i icütereich-irngarn.

Tarifnummer 670, 671 und 672. Zollbehandlung von Zello-
phan e. Unter der Bexeichnung ZcUapbaiie aind atia Frankreich
cetatinahDllche B4ittcr (Hogcnj ataBarahtt wacden, dia lur Ver-
paefcuag *oa NahniBga- luid Gaimimittalii. ParfBmarla«t CbamlkaHcn
«nd deigldchen, sowie su phannaiautlachaii Zwack«« (dann Gaudafll
genannt I dienen. Diese Ware war bisher der Tarifnummer 639 und
dem ^^uilsatz von I UO Mk. für einen Doppelxentner rii unterstellen,

weil sie aus einem dem Zellhom ähnlichen Stoffe her)>eiteilt ist und
daher eine Verzollung wie polierte Blätter aus Zellhom angemeasen
erschien. Indcwcn wurden diese ZoUsitte nicht von allen ZÖllatcUeo

ngßmwmlM WmK Uaaaiiiid «ad wladarbatta KJagaM der daa Inlaada.

«ütilab bewMumdMi FIiim Ibar 4to GMctetdluBc rem ZCUoptiane
nad Zellhorn haben den Ralabekaiwlar (RaldiaiehaUamti veranlaflt,

to eine erneute Prüfung der Aagclegcahclt einzutreten. Nach einem
Gutachten der Kslserlich Technischen PrOfungsitelle und nach dem
Krgebnis der im Benehmen mit den König!, Prcuß. Ministem der

FInanxen und für liandel und (iewerbe angcflelltcn Erhebungen
wM dia TiMafliaai am llalaMBiHB ttamh «haailaglw Mahandltang
tat VWiaae und Kaagulatieaaearfalareii In dflwian Hlnteticn hcrge-
BtcOt. Sic wird daher ala ein dem Zellhom ähnlicher Stoff nicht an-
gcaehen werden können. Ebensowenig empfiehlt sich ihre Gleich-

atetlung mit Papier, mit dem sie nur den l'rstuft' (Zelluloiel gemeinsam
hat. Vielmehr lüt die Zellu(>hsne entsprechend der L'fbcrBühnIt lu

den Taiifnummem 670 bis 673 al« anderweit nicht aufgeführte Ware
aas Zellstoff, also nach daa Vorachrlfien unter Ziffer 8 des Stich-

worts .Papier und nippsvami'' Im Warenrcnelehni« su verzollen.

Tarifnuramer 250. Talgeriata. BnHaatl 10 Mk. für einen
Doppelxentner, Die als Talgersatx bexcichnMa Ware hat ein braunes
Aussehen, talgartiges Grfügr und einen auignprochcnrn Wollfett-

gerucli. Bei der chemischen L'ntcnuci-.ung zeigte sie einen Ktttaaure-

gebalt von 14,3 Proxcnt und war nur zum Teil verieifbar. Das Un-
retaaifbare betrug 67t7 Prozent und besUnd zum gröflt^o Teil aua
ParafSe vom Eratamingapuafct MI* C. und aus unTcneiniarcn An-

d andcra Fbltalurca auagaMbicdcM. Dia IctUmn ttaaimea affanba»
au« Falmdl. Wachsarten, wie Bienen-. Inaeklen- oder Pflanienwachse,
rind In der Ware nicht enthalten. Auch die Verwendung von rohem
oder gereinigtem Krdwachs wird nach der rhemlschen Untersuchung
als ausgeschlossen bezeichnet. l>le Ware bisteb! am 'A tj;;(ri[. fjuirln
und fettem Gel (Palmöl). Ea liegt aomit ein Uemcngc vor, dessen

xolHarlfaritch höchsttaelegter Bestandteil, Paraffin, in einer Menge
von über S Proient vorhanden ist. Die Ware ist wie rohes Paraffin

nach der Tarifnummer 7S0 zum Zollsatz von 10 Mk. für einen

Doppelzentner zu verzollen. Amtliches Warenverreichnis Stichwori
»PaiafAn* Abeata 1 aowte Vorbemerkung 9. Verwendungaxweck

:

Fattta dar eianchledeaarHgctaa Lodersorten nsch der Uerbvnc
BnleliHg von Oetchowldtgkait. Hentellungsland Ist Englatid.

Die Kaiserl. Techniacha früfungssteile hat über die in Rede
stehende Ware nacliatehcadaa Gutachten abgegeben: Der Talg»
ersatz ist eine hellbraune, p«r«ffin.irtig fe»te Masse von woltfetl-

«rtigem iperutlie. ihr Eratarrun^si unkt nach FInkener liegt bei

4f..7''C.. ihr Schmelzpunkt im Kapillarrohr bei 47.5" bis 48,5" C. Von
unverseifbaren Bestandteilen wurden 79 Prozent abgeschieden, alaa
noch erheblich mehr, ala bei der ersten amtlichen Üntersuchnns er-

mittelt worden Iit. Vaa dtaaaai Uaveraeltbaren waiaa 8 Freaant ia
EsiigaHureanhydfM MdMaa Raatandteile des WolMetti. dar Rcat vaa
76 Proxcnt bestand in gelblichweitcni, bei 4H0 bis 49* C. erstarrcndaai
Paraffin und war nur durch geringe Menden älartiger KestandtcUa
verunreinigt. Der (lehsit der Ware »n Kettsäuren (l>ererhnef als

Ocisäuret betrug; 13, Proient, I-he Anwesenheit fetter Gele, .^ i».-

PalroAl, neben dem Wollfett, hat sich mit Sicherheit nicht nach-

wBrda auf Aa Tutinmg^kelaan Itaflat haban. baataht
der Talgersatx In der Hauptsache aus einem Gcmiaeh von Parafln
und Wollfett, In dem das Paraffin allein etwa '/< der Geeamtmcngc
ausmacht. Derartige F.rrrugnissc kOnneti ihrer Zuaammensctzung und
BescKafTcnhc:'. na-.ti ali Schmiermittel der Tarifnummer 260 nicht
mehr angesehen werden. Auch die Zweckbestimmung des Taig-
ersatrrs Ist nicht die einea Schmiermitteil Im öblichen Sinne. Da-
gegen rechtfertigt der hohe ParafRngelvalt vollkommen die xoUtarifa-
rische Gleichstellung der Ware mit Rohparafflnen, Hierbei sei. trotz-

dem die \'erhältnisse etwas ander* liegen als bei den paraflinhaltigen

Mineralölerzeugnlssen, darauf hingewiesen, daß bei letiterem Lireits

ein Parafflngehalt. der nür etw.T 'j'i dr-'s^erügrn drs 1 al^matzc» be-
trägt, die V'enoilung der Ware ala Kohparaffin nach der Tarif-
nuromer 250 bedingt Gegen dia «Mllla TaittaiMtaaft liad Mur
Hedenken nicht su erbeben.

Taitfaiwaimr 4M «ad 4M. Oairab« aaa Faplargara. Zall-

atxeU Mk. <M< 30O Mk. Wr eiaaa PopptUaatnti'. Gear«bea«aPaptatw
gam (gesponnenen Paplerstoffstraifaiä» dia aieb ata Nacbahmongcn
ron Geweben aus Hanfgarn daraMMMi ia 33 verschiedenen Aue-
führungen, wovon Muster H I in abgrpaSt gewebten Längen, dir

' u-jrl^'«n Muster im j;{tück als Ueterwirr eingehen suljen. und ^ L.n

denen: 1. die Muster W I bis $ (als Wandbekleldung dienend) und
die Moalar 1* I Ma b (ah nilbartiahalag dienend) kdpcrbtadlg, dldii
und (aas eanddadan gcflrblaa Fiden) bunt gewebt liad; i. die
Muster V 3 bis 10 (als Verpackungsitoffe dienend) teils leinwand-
bindig, teils verstärkt und versetzt leinwandbindig, teils köperbindig.
sämtlich undicht und gefärbt sind — die Muster V j bis 10 sind

nach Aussehen und V erwendungszweck der Sacklr^^^^ and gleich xu
achten und deshalb xu den groben Geweben xu rechnen; 3. das
Muster H 1 (als HAndtuehatoff dienend) versetzt leinwandbindig. un-
dicht und bunt gewebt Ist. Das Muster H I ist mit Rücksicht auf
seioe Webart (in das sonat aiu geUelchteB FUen bestehende Ge-
webe sind in der Kettrichtung mMir als 3 Millimeter breite Streifen
aus gefärbten Fäden eingetragen) nicht als grob anzusehen Die
Proben aind. wie fn]gt, lallpflichtlg: I. Muster W | bis S (Uand-
bespannungsstoSe) und Muster L 1 bis 6 (FuSbodenläufer) sowie
Muster V 3 bis 10 ( Verpackungsstuffe) nach der Tarifnummer 495
zum Zollsatz von 6S Mk. für einen Doppelxentner; 3. Muster H 1

(Handtücher) nach der Tarifaummer 499 xum Zalliala von 300 Mk.
für einen Doppelaanlner. Hatatelluagilawd Irt Hriteod.

Tarifnumracr 653. Kongoleum (Ersatz von Linoleum^
Zollsatz 10 Mk. für einen Doppelxentner. Eine ala FuAbodenbelag
(Kriatz von Linoleum) dienende, reichlich 1,5 mm dicke, zur Krhdhung
ihrer Widerstandsfähigkeit mit Stcarlnpech oder dergleichen geträukte,

dadurch in der Masse schwarz gefirbte, belderaeita mit einem Fart>cn-

abifimi irawahay Pan»- Dar IMwaag Ia* an dar BcbaauMa b*-
sondifa alaib aufgaOagan and dank Oadiucbaa In der bat alcbt
eingelegtem Linoleum gebriuehlieben Weise mehrfarbig gemustert.
Die RQrkseite ist mit einer roten Oel- oder dergleichen Farbe be-
handelt Die Ware ist den farbig gestrichenen Pappen gleich-

7-u^[L'lIen. .\mtliches Warenverzeichnis Stichwort , Pappen* Zitier 4,

Herstellungsland aind die Vereinigten Staaten von Amerilu. Nach
den angestellten ErArterungen besteht kein Zweifel, daA die Ware,
die in Rollenform eingeht, als Wandbeltletdung nicht verwendet
werden kann, da die ^Handlung der Rückseite mit Oelfsrbe da
Ankleben an Wandflichen unmöglich macht.

Tarifnummer 664 und fi70. 1 1 o I a t i ons pap le r. Zoilstttr

\2 Mk. und 15 Mk, für einen liuiipi-lzcntner. Die als Isolation--«-

papier oder laolationsfllipapler be^rlthncte Ware besteht au» zwei
Lagen papierartig vereinigter Bauinwnlüivern. die mit einer Kaut-
schuklSanng rersehen und unter Druck zu pspicrsrtigcn Blittcm
BiaBMaa^MpiaBl alad. 81a ist ivaB|ia Ibiav paylartballBbaD Ba*
achaBisaihiw ais MfH ICaiitatiibMltlBauug^aamcbaaaa aad dat^Chtribditaa

Papier nach der Tsrlfnummer 6^4 mit 13 Mk. fSr einen Dopf>ei-
zentner zu verzollen. Beim Eingang in Köllen von einer Breite von

I

20 cm oder darunter ist die Ware ala Papierware nach der Tarlf-

Tiunnni:; 'i T 1
1 n-.lt IS Mk, I ür einen Doppelzentner zollpIlK litiK l>ie

I Ware soll bei der Isolierung für elcktriscbe Zwecke Verwertdung finden.
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TuMBÜMMr k94. Kry «I ol on • c h ci b rn (künstliche

3ebl«lf»ellClbtll) ZolUati 24 Mk.. TrrtragMnäßiK 12 Mk. tür

einen Doppelientner. Die »Ii KryttuUiniclif ilicn heirichnetrn, in der

Mitte tJur> hlu. liteii Schleifscheiben brttrhn. »n« nner grauKhwanen.
metalliKh Kliniendcn, licmlich grubkürnigen, Itriitalliachcn MB«*e,

IQ dw «kiMlM Krimlle, wia «h Mlhroikop «rkcnnc« lUt. »im-
boigMfariilf •diincrn. Sit htbm «tue gfol« Hirt« und baaMMn
nach der .-hemitchen Unlenuvhun); tellweiac au« Karborund (Sllixinm-

karbid). Ihr Durchmefiiar beträgt 10 cm, dai in der Mitte befind-

liche Loch iKf mit Blei bekleidet. Sie dienen »um Srhleifen. Ei liegen

hienaih künstliche Schleif».iirilicc; icilweiM; au» Karborund vor. die

wegen ihrer groben Ivömung lieh nur /um Srhleifen, nicht aber

auch luni Polleren eignen. Da» Uochfutter aus HIel bleibt bei der

Zollbehandlung auOer Hetrachl. Arollichei Wuenvcrteichnl» StWh>
wort .SchlaUichalbaif ZM«r 3 aowlc SUchiwart ..ScbMf» und
W«tiaMn«>' Ziffrr I und Amneritung 3. HarcMhingtland ahtd die

Veralalgten Staaten von Amerika.
Tarifnumnicr 162. Einfuhr eine» (icnicr.^rn , u n Kasrin

nit mehr als 5 Prozent Koggenmehl, t'eber hatriburgi^che

jSoll«(rllrn Niinl iiTi hiiüiburgischen Krelhafengebietc hergcilrlllc (ie-

neage roa Kaicin mit iDchr al> 3 l>roient Koggenniehl eingeführt

wuiiMi. Di* Miaabiwwti 4i* fantf VatbaMarkuiw 9 cnni Ware«-
«Cfsdebalt wla ftogfaanaiil na^ der Tarifmuamer IM aum vcr-

trasaniMigen Zolliata va« 10,30 Mk. für einen Duppelientner lu

vcnoNen Ist, war tunleliiit lrrtümlirherwci<e ai« Knsem nac-h der
| nrifounimer .173 lum TertraK»'>>a6l(;en ZoUmti' von h fiir einen

l><jj>peljentner »bKefertigt w<.rden. K» er», hi int nicht iiusK'''C'hlosien,

d«ft der Versuch gemacht werden wird, derartige tiemcngc auch
anderwärta als Kaiein eintuführen.

Tarifnummer 640. Einfuhr von KiiApfen au« raliborn.
Bai ataMT Uaifl. Bajailaehaa Zailatrtlc atnd kB Paittrerkehr au«

Oaaianalcii unter der Amaaidnac „tCndpra*- oder „tCnapf* au« un-

edtem Metall" KnApfe för Bckleidunguxwecke eingegangen, die «u*

drei Teilen xusammengeietzt wäre«: einem Kund- und einem Mittel-

»tück aus farbiK Lackiertem Einenblcch und cinriu iwiichen diesen

beiden Trilrn Wonientrilch eingefü|["" ringförmigen Kiniati Ton

weifler Farbe. Dieser Einiatx beitand l>ei dem einen Teil der Knöpfe

•bauMla aua lacUertam BiaaaMadi, wihrawl ar alefa bai dam andcraa
Teile ala gmni am ZeTUiom btalaband erwlea. Uta KnApfe dar
Irttteren Art wurden daher sutreffend nach der Tarlfnumroer 640

tum Satxe »on JOO Mk. für einen Doppelientner renotlt. f>le »er-

•chieden lu verzollenden KnApfe waren weder in der Sendung n u h

in der Rechnung ausgeschieden- Me trugen sogar ein un.J ditu lbc

Kabrikiiunirocr. Aulierdeni lagen luivollitindige Zollinhaltserklärungen

vor. so dal anaunahmaii iat^ daS aina Zollbiiiiaralthuiig baabrichtigt

war. J. B,

TedmlMie noflzw.
B«flcMl|MiC. In Nr. 8 der .KunUitoffe*. Jahrgang 1914»

: ileb auf Saita 141 in einem Auftati de* Herrn Dr. Niahida,
M(Japaa) eine Angafaa Aber Elgamchaftan de« Aaatat<Zallu>

lolda (Zallon), die nicht den Tatiachen enttprirbt. — Der Autor
lit der Ansteht, das Zellen sei .ein noch nicht ganx vollkommene«
Ersatzmittel des Zelluloids, well e« «ehr schwer ist, dicke Platten

und gemusterte Waren henu^icllen.' -~ Wie die xahlrelchen, seit

Längerem »uf dem Markte hefi idlichen Sorten des Zeilons lur Ge-
nüge dartun, tat die Fabrlkatloti desselben soweit fortgesrhrltten, daB
aa bi Tdlllc gleichar Weiaa wia Zaltaloid ta Ftatten, Stäben und
Raiiren ran baHaMger Diffleaaie«, Fattaa und Muaterung nach patent-

geschQtxtero Verfahren hergestellt werden kann. EHe piaallschen

Rigeruchaflen de« Zelluns «Ind durchau« die gleichen wie die de«
/elluloidi, sodafl auch die Weiterverarbeitung zu Gegenstinden
der verschiedenstea Art und Anwendung; iii giint der gleichen
Weise wie beim ZcUuioid vorsichgehen kann, nur datt die au«
Zcllon gefertigten Artikel den uniciätabafan Voraag der «ehweran
BntiOndllchkcit und Brennbarkett batitaen, dar gegenaber
dam ao fauefgeflhrllchen, au« Schlaliralla lietgealellten Zelluloid

nickt hoch genug bewertet werden kann.
RhelaUch-Westfilische Spreng» t off - A k t.-Ges.

Baialrh—m der Kunslseldc Kntsprechend der Naturseide

hat man auch för Kunstseide den Begriff der Denier» eingeführt,

wobei ein den. das Gewicht von 9UIK) Meter in Gramm bedeutet

(legaler Titer). Wthrend nun bei der Naturseide eine derartige An-
te adMa amMMtnd 41a Peaatwlhnhat» dae^ «aa Wewaatamden
amreengaiatalen. fadenit angibt M dlaibtl dar Konatatida durch-

aus nicht der Fall, da b^ dieser die Stirke de« Faden« grofle Ver-
schiedenheiten aufweist. Allerdings i»t Iwi der Natur. eule nnrh keine
gleichmAssige Stirke des Klementarfadens vorhanden, denn diese ist

-.elbsr nlrht hestandig in den einzelnen Kokons; aber die Arbeiterin

bemüht «ich doch aus den verschiedenen Blementarflden ein mSg-
Hcbitglelehminigaa fVedukI lienaatailan. Nun Irt ea aber «im klar,

daS dna KmatMlda eon 100 den., walelia aua 13 MemaalaflMan
besteht viel weniger wertvoll ist als eine «olche die aua M ftdan
besteht. E« eneheint daher wünschenswert, wenn in der Beaaialmüm
dar Konslseide auch die Aniahl der )•' l e mentarfiden eralcbt-

ndi lit Man kannte alao atara wie folgt schreiben: ^ den., waa

bedeuten würde, eine Seide *on 100 den., welche au« 16 Elantenlar^

;
faden heiceataUt iit. — Ich heira, dat mabi VarecMag Abklang
findet.

Chemnitx i. S. Dr. Arnold Bermtein.
Varlahraa nr Heraleiliug von Kondauatlonsprodiklw au

Pfaanolaa ud HMf^y^ea uiar Znsati von ReduktlosaalltelB.
Dr. Jänos (ixell und Fa Alois Schlesinger. Olenpest.

I
Deutsche Patent-Anmeldung (i. ^''.112, Klasse .Vib Eingereicht

I am II. Januar Itli. ausgelegt «in '( Man 1<»I4

Ks ist beka:tni, aus Phenolen und Aldeh>den, t. I) Kormalde-

I

bvil lir: (iegenwart von Reduktiunsniitleln Kundensationspfodukte
her/ustellen. doch ist es biaher noch nicht gelungen, Massen lu er-

halten, «reiche volbtandig klar i

längerem Ntahen an der Luft ntcht 1

Es hat lieh nun gezeigt, dail man vollständig farbteee und sich

auch nicht färbende KLüiideniationspradukte erbilt, wenn man bei

der Herstellung von KondeMatiiMMprodahten au* PbOTalmiMHUl Aide-

5sta inoci'ilorid verwendet.
Beiiplel:

100 g frisch destillierte« l%enol wrrdenmit lUO g Handelaforma-
linlOiung (40 prosentlg) veratangt und dem (iemiich >/s g Staiuio-

chlorid tugegeben. Dm Gemhch wird dann auf einem wenerbad
bei einer mafligen Temperatur (nb-ht über 70* C.) solange erhitst. bis

die I.dsung sich in zwei S.hichten trennt und zwar in eine obere
wi^s. rige und eine untere ölige Schicht. Letztere wird in einem
Schcitlrtri. t.trr abgeschieden, mit Wasser wiederholt ausgeschüttelt,

um die letzten Spuren de« Kondenslermittel« lu entfernen, die ent.

haltene riikeee FMsiigkeit srird dann auwtiifaglert, bla altes in ihr

suspendierte Waaier aatfcrat lit. worauf ale In eine Farn gegossen
und bei einer Temper»t>ir von 100* C. oder mehr bis «ur vollstindigen
Erhlttung der Masse erwärmt wird. Man erhttit eine vollkomme

„

farUma Mama. Mit Natriumstannat kann iiaeb dcnadbcn Vor.
sfbrtflaatMUMIIt werden, und werden von diesem fH(df Hg gaiMWailiaB

Patent-Anspruch:
Verfahren zur Herstellung von KondcnsationspM'<luk.ten sui

Phenolen und Aldehjrden unter Zuaata von Keduktlonaroittcln, dadurch
gakaNBaaiahnat. daai ah f
ddo Id varwandat wafdan,

FabrikatiM voa ScUna-
tnlold. Seit die GebrOder H^att.
Zelluloid entdeckten und bald zu

lia-.fi, i^t aeUcri c!n KuhstolT s.j %

zu .Srhm >ck»achen uiw. verwendet worden wie dat Zelluloid, obgleich
seine leichte Entiündbarkeit erat manche Bedenken dagegen gab.
Doch jctsi hat »ich die RoiutoffabTikation «ehr bedeutende Mühe
fagiibaii, darck «vaalfar Zuaata «an Kaaiy'*' aewdaia aadata»
nlebc aa feaergetthrhcben StoCaa die BaMammbarfealt au eet ilugaiu,

und dadurch l«t auch der Verbrauch von Zelluloid lu Sehirragriffen

sehr geatiegen, da ni.ch vielen Versuchen heute noch nicht ein glei-

ches leicht formbares Material dem Zelljloid an die Seite gestellt

wercirn kann, obgleich es an Wrsii; hrn .tIi ht grr'ehU hat.

Da« Zelluloid wird In Kühren, massiven Stäben und Platten

«nd anderen Grilfan ans Zef-
Newark bei New Jersc,v. 1869 da«
großer N'oilkomnienhf it gebracht

leüj.t.j^, teils zu I »rbrauchs-, teils

ttcrgcataBt MnaaadlaRdkian nar kl bMakeinktaw Farbaarariatlanen
hergeatellt weiden, i« lat In Bitben und llattcn da« Farbcitioiribnent

unbegrenzt. Transparent, waiserhell, KniwblnWlIII. creme, schwar%
Elfenbein, Bernstein, klar und wolkig, Schildpatt, Malachit, Lapla
lazuli, Horn, Korallen, Perlmutter, Tigerauge. Achate aller Karben,
vielseitigste PhanlasiemA.. huni;.-:! sind zurieit tnudem.

Die Griffe werden au^ massivem, vollem Material, als« ohne
Einlegen anderen Füllmatcrlals, wie auch aua Ivohien Rdhren mit
Gip«- und Holxcinlage gefertigt. Masaive Griffe kOnnen gebogen und
geklebt oder faprlgt werden. Der ZueCknltt ar(o|gt vaimillaiit gana
»ehtraehcr KreUaigen, auf welche maa entweder vtm oben Waaier
tropfen litt, oder die unter dem Sigetiach ein WauergefM passlcraa.

Das lugeschnittenc Material wird in einem Baasin kochenden Waaaam
erweicht, dann frelhindig oder auch in oder über Holsformen In ent-

sprechende Faasons gebogen, hierauf lofort zum Kalt- und Hart-

werden in kallea Waaier gelegt. Sollen dieielben gespalten oder
geflochten wt>dan> a» «fttdo» dla fwaden Zuacbaitta. ala» aar dw
Hiegen. In heMam Waaaar atwaa amnldit geipalten, mit StechAen
auagetcbaltat dodi derart dat die auageatochenen Binder noch mit

den Griff inaannBcnhIngen. um nach Wunsch umwanden oder zurück-
gebogen und angekittet zu werden. Vm V'entiriiungen am Ende
oder Bug xu erzielen, wrr.lc-i ."^100'*;^ mit Azeton aufgckittet und nach
dem Trocknen dieac Stellen gefräst. Hiuflg werden auch auf gebo-
genen Haken. KrOcken und Schleifen buntfarbige RAhren ala Audaga
geklebt und darin OmauMata aufgefrJtot oder gccchnitat.

•Geprigte Griftaran araaagan badnrf man aieamar Scblaf
prc««en (Wurfbalanelaf) und Mr jada Form und OriWa Frtgefecmen
aus KotguC. I>as erweichte Zelluloid wird In die vorgcwirmte Frlge-
form gelegt, diese in die Presae eiiigesetit und letztere krtftig suge-
schlagen. Um das Herausnehmen aus der Form zu erleichtern, wird
letztere vor jeder Pressung mit Sciicnvsas^er ac;s>;ejilnielt_ Nachdem
der gereinigte Griff kalt tuid hart geworden, wird derselbe nachge-
rem üb üb eninwaia ranom enaeeai.

« Hohle Griffe.werden durch direkten Dampf geblasen oder b»
kochendem Wasser gezogen, aufgeweitet und auff;cV >i:ht Geblaien
werden alle reich ornamentierten, gezogen werden die einfacheren

glatten GrUfe. Zuns Blaaen beautat naan die Maaalng- oder Rotgufl-
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formfn. die rbcino wir dir rrigcformcn am iwci Teiltn bestehen

und dir AiisgrAvierten Fatsoas von meist zwrei Grilfrn enthalten,

L>iese illaslorm ist mn cwei Scttea offen und an beiden Oeffnungen
nli G««ta4c «cndwii. A«f dlcie Ocwtadc «cfrico aivci CM^I*
tchrmubnatten faehrmlkt; dte ciae Vtrachraubinig Ut gatdiloncn.
die andere besitzt eine OefTnunf. Durch diese OefTnunf wird ein

Rohr eingeführt, da* mit Ventil versehen und Tcrmiltelst starken
Gummisrhliuchjr mit der direkten DamplleltuoK verbunden ist. Da*
Zelluloldrolir wird in Icorhrndem Wasser erwnc'U, .ur^ii htig in die

MetalKorm eingelegt, die Schraubmuttarn aufgeschraubt und direkter

Dampf cinitHhnM galMNa. WlhiMi 4(t Duipf «hMtrtnt, hUtmui
dl« Blechform In da Huilii IuHmi Vfmnm, Out fliWannd» Omipt
trdbt du Zelluloid in die Grarierongen der Wttm, «r Mit iw«i
Griffe aus. In den FuS des hohlen Griffel wM SMik Holl ge-
lilttet. dsrsuf wird der GrilT mit geweichtem Gipt ausgegotscn. Nach-
ilrni Lirr liips erhittct. wird die vordere Oeffnung, bei Krücken beide

Oeffnungen, mit Ze lululdplatlen rerkittet. Der überstehende Ver-

tehlot wird, wenn ge.-ögcnd trocken, rerfcllt.

Gesogene Griffe werden auf einem Ziebdom ausgeweitet

2lcli4eni« tliid iplto wteulwi» nmd« EImb wid wich AmS*, plti
ndaofande Schwertfonnan am Bm« odtr Retgal. In dM «rwelchlt
Zelluloidrohr wird das Ziehschwert oder der Dorn hineingetrieben

und erster« dadurch aufgeiogen oder erweitert. Jetzt wird ein

Hulturllf in ds« »ufgeweitete Zelluloid grvti-i kt. und nun Ict^t man es

m kochende» \v'«*scr. Oas vorher er>Vf-[[(!rle /'cI.jIumI k^^'^ ^oL-hL-n-

dem Walter wieder ein, will in seinr i urtprünglichcn Umfang surüek

imA kMht »Ich InMgadeiaea auf seinem HoUMn fcat wC VW«
haftlt Griffe^ !• gcdrehlc, gewundene, sog. fauoiriifte, aSm Scidallini

Mmm ateht wrf IMiInni aitf|ekoehl werden. Kaeh dem Aufwelten
wird ein rnndar, vler^ oder dreHtantlgcr, gedornter oder sonitig fas-

sonierter Welch(fumml mit Schmierseife getrtnkl, in das Zellutold-

rohr gctogen vintl inn Woiher.dr Walser gelegt. /rliuloid kocht

sich (est auf den Gummi an und nimmt daher dessen Korm an, wird
jetxt gedreht gewunden und in entsprechende Fmioo* gebogen. Jetxt

wird der wdche Gummi rasch heraiMgexogem und der fertige Griff

In Wauar fikaiilt HeUMtehacn einkitten, aii«glpMa, Venchlnt
idCben. ffttaB «aw. «riolgt wte oImii liaachrlelien.

Sind die Griffe sinber gefeilt, so werden dieselben auf Schwab.
I>elscbelbcn geschillTrn. nie Sthwabbelschelbcn sind von Köper-
nestel, der zu :<chlri(ende GriN wird mit feuchtem Bimsstein be*

strichen, kriftig geger\ die Schleifscheibe gedrückt und dadurch ge-

schliffen. Ist der Griff sauber geschliffen, so Ist er wohl glatt, aber

eluM GlaM, ar mut daher noch pollart «aidaii. Ma PMiancheibe
itt wie dia ScMelfadiallic gefertigt, beitdrt aber amtatt aua Köper-
aeaiel aus welchem Tuch oder Barchent. Polirrt wird verirhieden:

nit Tripel, Wiener Kalk. Steirinül oder Polierkomposltiunen.

Nach dem'Pol'crrn folgt das .Belsen und M a 1 e n. t Gemalt
IHMi gebeitt wird mit spiitlOsiklicn, lichtbestlndigen Farben. Eine
aehdne M<ppopotamu*-Ueiie ergibt übermangansaures Kali. Um ein-

xelne Stellen oder Desilni weit lu erhalten, hingegen den ganien
übrigen Griff su beisen, wird die betreffende Stelle mit Decklack
gedeckt. Nach dem Beiteo wird der Decklack o^t Terpentin abge-
weadien. Um Nilpferdzahn (Hippopotamusl zu imitieren, werden
nach dem Belsen helle und dunkle Stellen herausgeu hliffen, Blumen
werden g^ns freih&ndig gemalt tiluiner. und .-\rabcsWen werden mit

dem Stichel gestochen (grsrhnitit) und mci<it danach mit lironie bron-

siert. Zurzeit werden auch viele Aluminiunt-Rinlajcen verarbeitet.

Diese werden mit Nieten eufgekittct und dann in den Griff einge-

Britafl «atf iillw dl« BMOaga» adwirMli daaUert, giaaliBitat. Zum
Tri! imtma aMeb *«rg»tdrt« «dar iii ilMiwIa Simt< Mndtr, Kappen
und Stifte ab BeachUfe angebracht. (Zdlachctft für Drechsler).

Die BadaiHnf 4n Raaafau flr dte Tkebnik. ilrutiuUge
gibt et wohl kaum ein Naturprodukt, das die Technik sLh nicht

In irgend einer '»\'ci»e nutzbar gemacht hat. N.ichitrhrnd seien

einige Mitteilungen gemacht über die technische Verwertung der

mich «dar vielmehr «inta Mmr HwiptttaBdiallii 4m Kaseins.
Dai Kasein (Klaeetoff) gehSft ehenlad) aar Gnippa dar ttwaiCkörper
oder Albumiiuubstanzen, die sich in jeder Tier- und PAanzenzelle

finden. In festem Zustande stellen diese Körper welSe, flockige, ge-

ruch. und geschmacklose Massen dar. die getrocknet durchscheinend,
hornsrtlg und spröde werden. Die wii:htii;»tc Eigenschaft der Kmeiti-

Stoffe, durch die auch das Kasein seine grölte Bedeutung für die

Technik gewonnen hat, ist die, dat sie durch Behandlung mit
Kormaldeb/d gehärtet werden kflanen, und iwar lo, daA lic Ihre

SprOdlffkalt TarHcrcn. sraiMruMHaildi wardan «od «wb In Oel,

Alkobol, Aalbir uiw. nicht mehr aafqadlca. Ana dem Raaahi werden
neuerdings plastische Massen hergestellt, die alt Rnatz für Horn,
Hartgummi, Schildpatt eine groile Verbreitung gefunden haben. In

mancher Beziehung ist diese Ma^^e dem Zelluloid vorzuziehen, da
lic absolut nicht rciiergetahtlich lüt und durch Reibung ii.jSt elektrisch

wird, was bei Kämmea, die aui Hartgummi hergestellt sind, oft so

OagaMfAnda atn dicacr Kaiaa I^^^M^b«t^^^it ctwaa veralchan,

und femer, daS sich dieses Material nicht so leicht presaen läSt wie
BaHiilniil wohingegen es Sich lu Orechslerarbeilen vorzüglich eignet.

Soll bei der Vefarbeitung de» Kateins lu plastischen Massen
ein tadellusrfs MalenAl gewonnen werden. %o i-it SLhon bei der Aus-
scheidung AUS der Milch die gröfitc Sorgfslt nötig. Verwendbar ist

nur reine, noch nicht aaure Magermilch, d. h. Milch, die durch
Zeatiifugieren fast rollsUndig fcitfrei gemacht ist. Di« AusfUluog

des Kaseins kann mittels Säuren bewirkt werden, wie et t, H. beim
Sauerwerden der Milch der Fall ist, wobei lieh der Milchzucker In

MilehiAure rerwandelt. Jedoch liefert auf Micha. Welte auagefMltca

lUieiii arMar kaiac p^ttn Raaultatt. Zar Aaalittiim bamitat
vtetaiehr ainea Stoff, der wadar laura noch afkaHiclM ElgenaeliaflBa
besitzt, rt ist dies das sogenannte Labferment, das sich im MigM
saft des Kalbes und Schafes beflndet und die Eigenschaft hat. BiwelA»
Stoffe und so «iirh das Kasein, in der Milch zum Gerinnen «u bringen.
Von deni sub^Fet.illlen Kasein wird die überstehende Mulke ab-

gegossen und die Mäste »ogleich, bevor ein Faulwerden eintreten

kann — wodurch dai Kasein unbraudtbar wArd« — in die Troclten-
hammem gebracht. Der TrockenprosaA wird durch einen aefafrach
erwirmten Liiftalm« bwchlatialfft. Oaa gcKodOMta Malertal atallt

eine hellgelbe, kdnilgc Kaie« dar und kommt in diaiar PetiB ! daa
Handel.

Bei der \'erarbeitung zu obenerwähnten Kunststoffen, von danCA
die Spezialität unter dem Namen .Galalith* (Mllchiteln) die be-
kannteste ist. hat nun daa getrocknete Katein zunächst einen Mahl-
proscft durchzumachen. Dax Feinmahlen geschieht in Ponellanmöhlea,
und amr ao, daA inunar wiadar daa giAbaf« Katarlal akgeiiebt «rtod,

Wa allaa gMchmiAtg gieworda« lit und uaganiir Ae Porm *on Orfa^
mehl angenommen hat. Dieses Mehl wird, um et klebend und ge-
bunden zu erhalten, mit einer Fiüsiigkeit angerieben, in welcher —
soll die fertige Wsre gefärbt sein — der entsprechende Farbstoff
gleich gelöst Ist. E:n Je njaLi^es VerarbcUrn ilt vun der

^rAAtcn Wichtigkeit ; die ganze Masse muü einen durchaus homogenen
machen. N achdani nun tterane aHtmit einer hydriulleBli—

Platten gcprcüt und dt«N in 'TVoekaakaauMn dorchgetiodtnct
sind, setureitct man zum lettten und wichtigsten ProteS. zum so-

genannten Härten. Zu Lesern ProscB werden die Platten oder etwa
schun au', der ruhen Masse geprette (fegensllode In ein Formaldeh^d-
hnil V in liesli nmter Konzentration gebracht. Die unangenehm und
»lechend riechende Flüssigkeit befindet alch In autgemauerten Reser-

voiren, die in Räumen mit guter Lflftuagaulag« aufgestellt elad.

Die Gegenatlnde werden lo elageatellt. daA die FlOailgkelt radgUchit
voa alles Satten einwirken kann. Die Zeit der Einwirkung hingt
natOrlieh von dar Dicke der Gegeutinde ab. Bei dicken Platten
kann der ProieS bis zu 6 Monaten dauern. Die fertig gehärtete
Ware muS hierauf in warmem Luftstrom gut durchgetrocknet werden.

Was die Verwendungsgebiete des Galaliths anbetrifft, so ist

aufter der Kammioduitrie l>«iondeit die Fabrikation von künstlichen
Perlen und Korallen hecvorxuheben, femer die Knopfindustrle und
endlich die lUkMaebaik, wo GalaUth In yaAan Mann« Im»
lierungsmaterial Venvcndung flndab IrwAImeaaweit tat

llerttellung von Klaviertasten aus Galalith an Stelle des
Elfenbeins.

Aufter die<em Verfahren, (regensttnde aus reiner Kaseinmaaaa
herzustellen, benutzt man auch die auSerordentllche Klebkraft doa
Katrin, uro aus ihm mit anderen Stoffen — wie z. B. Kork ussd

Holtmehl — gandacht. plastische Massen zu gewinnen. Ferner rer-
mengt man das Kasein nir Krseugung von Kunstleder mit Lcder-
abfüllen ; und kflnstliehe Knochenarbeiten werden aus einer Miadiuog
von gepulverten KnochenabfUlen und Kaaein hergestellt. Schöne,
homartige Massen toll man durch Vermisciteo mit Glp«, Ksolln und
Graphit erhalten. Imilatiunen von Ebenholz erhält man mit Hilfe von
Kuli oder Beinschwarz; durch Mincralfarbenmilchungen stellt man
schlldpattartige l'rudukte dar. Doch nicht nur zur Fabrikation von
Kunststoffen hat das Kasein und leine klebende Wirkung gioA« B»>

AnwanAiiiig, Oto an»
genannten ElwelAUtte sind fast alle mit Kas^ hergectdlt, mit Am-
nahme von einigen wenigen, zu deren Herstellung BluteiweiA, iria

Ochsenblul, oder auch PflanzeneiwelAitaiffe bcnutst worden. FAr i

wichtigsten Verwer.dungsgetiiete lOU Ale Zu
RlwelÜltte angegeben werdeiL

Khun blligaa Kitt anr AiMMUhMC von Fugen und LAtlMin in
Geateln athllt man daidi Ifliehan Ten Kaaein, gel6tchiom Kalk und
Sand. Besser soll dieser KUt werden, wenn man dem Gemisch noch
Holzasche zusetzt. — Einen brauchlsaren Holskitt stellt man aus einer
Wasnergla-nlösung her, die mit Kasein und gelöschtem Kalk gemischt
ist V, i!l man mit diesem Kitt zwei lloltiorper wasserdicht zusammen-
kilten. so bestreicht man sie mit dieser Flüssigkeit, läilt trocknen
und preSt dann unter Erwirm«n die Körper sufeinandcr. Kasein,
nur mit Waaserglaalfleung verrOhrt, ergibt einen guten Porzellan- und
GlasUtt. — Mit einer BorasUaung, der Kaaein augeaatit lat. kann
man auf Leder-, Leinen- und HaurowoDiloSen gilnaeoda UeberaAf»
herstellen. — Endlich sei noch ein Kaaeinkitl erwähnt, der aus einem
Teil Kampfer, 40 Teilen gebranntem Kalk und 200 Teilen Kasdn
besteht. Dieser Kitt i»t unter LuftabschluS zu mancJien Zwecken
dienlich. -

Zum Schlüsse seien noch einige Worte gesagt ül>er Kasein-

~J Wawwtohan gahwnaht
werden. 8« stallt

man z. B. für blaue Farben vier Teile Kaaein und fünf Teile Berlinar»
blau und Oel verreibt oder zu einer grünen Farbe fünf Teile Kaidn
und fünf Teile Chromgrün mit Oel anrührt. Die Waaseifarhen wer-
den bei der suj^enannten Kaseinmalerei verwendet, die ein Ersatz ist

für die alte Kreskomalerd, bei der die Farben auf den noch nassen
Kalk der Wand aufgetragen «vurden. Hcl der jetxt abUrben Technik
der Wandmalerei srird der Waaicrfarbe ala Bindemittel Kasein und
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grbrmnater Kalk lugeteUt, Diese Kaaelafarbcn dienen towohl (ür

IniiMt- ala auch fit AuiwinlmlMi vaA Mlehacn rieh durch grotc
Haltbarkeit au». (MoHMreixcitung.).

H. /ImbronB, Uckcr aMvmali Doppdbtcctaiiic iMlm
ZaDllloM. Werden Streifen von Zelluloid (tehr innige Mliehung
von Nllrozclluloie und Kampfer) gcdrhnt, la tritt xuntchit wie bei

Glaa, Gelatine utw. normale Anisutropie ein, indem die längere
Adhie de« tndex-RlIipioides mit dfi /CuKrlchtunf; luiammerfallt.

Wird die Dehnung lUtlcer, « »telgt jetzt dir Doppribrrchung nicht

BMhr, aondern alokt albnihlich auf Null herab. Dies tritt dann ein,

WCM bcrdto bMbCWl« DtfacmltoD durch die Spannung hcrTor-

gnutiB wurde. LUl nm nun dt Zugcpannung noch Unger wirken.
*o dal die bleibende Deformation Immer beträchtlicher wird — >ie

Icann bii nahezu lOO'i'e l>etragen, lo zeigt der Streifen jetzt wieder
starke Doppelbrechung, aber der Charakter iit dem beim Hrginne
ilcr SjiÄ^'.nung cntgcgengrsrtzt ; die jüngere Achse des Indexeliipfloldea

liegt alio lenkredit zur Zugrlchtui^. An »olchen Streifen kann man
dm CtankMr §tr OantlMMiKMC Mdil wMm umkehrtn, aowohl
durch Irwinmutg, dia «hi laotrogwardcii der Kampferteilchen be-
wirkt, als durch ein HeraualSsen des Kampfers mittels Xylols. H.
Ambronn nimmt deshalb an, daft auch beim bleibend deformierten
Zelluloid die Doppelbrechung einr Rr^tultir rrntie der normalen Doppel-
brechung der Cirundiubstanz, namluyi drr Nilrojcllulusr und der cir-

g^tagertao optisch negati* «ubmikroskopitcben Kampfcrttilchen ist.
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«« t r m I c I c I ri . insbesondere gegen Rostbildu^, Otm
Rudolf Hberhsrd. München. 2A.XI.I:.

32H. 373935. Verfahren zur Behandlung von Oelen und ver-
fiOasigten Fetten, insbesondere von vcgetoM-
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Vcrtalica von PIOssigkeitoB, iai»81a. 3740111. Anlag*
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bMMdcre feuerjcflhrlichen Plüulgkeiten mittcli

«ln«r gid><i«u Annhl von Absapfhihnen- Jean
Pnaeoli Rolland und Pierre Andr< Paul Mau<.lere.
Pute. 7. Vit. 13.

13*. 2739SB. Verfahren suin Trocknen von Stangen au>
plastischen KiMliMfwnuwB, ChemUeh« Vabflk
Heidenau, O. m. bk H., K«ii4«iMm M Dmdtn.
3. IX. 11.

)9h. V44I6, Verfahren zur Herstellung von Lacicnilschungen.
Standard Varnish Works. Port Rirhmond,
Ncwyoric. 7. IX. 13. fV'. St. AnMrikft 4. XI. 12;

32i> 3740B4. Verfahren lur Herstellung eine« w a s s er uii I ds-
lichen Kleb- und Imprign terato f f r % durch
Kindampfen ron mit Kalk Tcnetxler Sulfltablauge
unter Zuaali von Miacndfll. Bmil Pollaeaok,
Spc<ia, San Butolomco. II. IX. 13. (OMUndch
1«. UL 13.)

79h. 94U0i Verfahren nr Darstellung von Gebilden au«
Aaidvlsallvloacn. Kaell ft C«., LaM||iha(an
1. Ui. »w VIL IX

Mh. S74an, VvfatMB tum ImpftMUrcn *9n Hole Ka«
Waaaormana, Kaht-Kalk. W. VI. l».

3fb. 174179. Vprf.hrcn lur Herntcllung fester, plastlschar
Ma^-scii. Kftrl Hagendurf, Uaufelde b. Fredeia.

dorf a. d. Oatbalin, und Dr. Adolf Braalautr,
ML vn. lau

OAraucbsmuater.

39a S93B03. Vorrichtung zum Vulkaniiieren Tan Srhuhsohlen,
Friedr. Aug. .^nto^1, Kulri 5 Vlil. |J.

39a. S9367I. Elektrlaeb |chclxter Vulkanlaierapparat. Har^
• T«r Praat ft C«. LIA, Loadoii. L. VlU. 13.

3Mk S97(90. Am relneo T aiawhHllan hargnteHta« Kwaatladar.
Fa (- A FeldnaiiB, BnMrMd-Smboin. 3. III. 14.

PAleat-Veraagangen.

Mb. K. 17 IM. Vwfahm aur MMhoag dir Fe>Hgkeit künat-
lichar Fidaa IntrackaMBWidfatiehtanir
10. ni. 13.

Veraalaoctlkcker SduUlMtSfi
wm J. P. kekaaBBia

Dr. Richard Eicalcs la MBackc^ Verlag
.Kaataae « Oall««f»



KUNSTSTOFFE
Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung veredelter oder diemisdi

hergestellter Stoffe

mit besonderer Berücksichtigung von Kunstseide und anderen Kunstfasern, von vulkanisiertem»

devulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha usw.
fowle Ersatzstoffen, von Zellhorn (Zelluloid) und ähnlichen Zellstoiferzeugnissen, vonkiflstliehem

Leder und Ledertuchen (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-brzeugnissen usw.
mit Unteratttnani von Dr. Paul ncxandcr (Berlin), Dr. L. H. BMlMlmd (Yonkers, N. Y.), Professor Dr. M. Bambtrfer (Vien),
Dr. Ludwl( Berend (ViesbidenK Dozent Dr. Ernst Bcr! (Tubiie), Professor Mix Boltler (VQrxburg). Professor Dr. C BroiMrt
iDorasch i. E.), Dr. Rudolf Dltmar iGrazi, Dozent Dr. Karl Dicterich (HelfenberK-Dreiden), Dr. Arthur EicfaenKrltai (Berlin), Dr. H.
'cbs (Berlin!, Dozent Rcg. Biiiimeisier M. Gcrsttneyer (Berlin), Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Harries (KUI), Professor Dr. Alois Hmof
ISoreuK Professor Dr. F. 'v('. Ilinrlchsen iBcrlini, Direktor Julias HObner I.Manchester), Chcfcbemiker K. Jcatgcn (Pilnikau
L B.), Professor Dr. A. Jungbahn iBerlini, Regierungsrat Dr. O. Kanscb (Berlin», Dr. A. Klein (Pcstt, Arthur 6. LTltlc (Boaion,
Mms.), Professor Dr. J. Marcusson IBerlini, Professor Dr. V. MlSMl (Krefeld), Dr. Carl Plest <S,^a: Professor Dr. Ciri G. Schwalb«
(Danattadt), Dr. Hermann StadUn^Cf (Cbemoliz), Profeaaer Dr. Vllbelm Saida (Vien), Regierungsrat Dr. Karl Süvem iBsrltn),

Dr. V.Vlmng (Aanklten . M.), G«k. g^pRai ProfeMor Dr. H. «IcfedkMM (BrnUn). Edwwd G. Wette (Mlltan, N^J.)^ w Dr. flichafd EaedM (MOndMa).

15. Mai 1914

ttnd ifldcren SondcrhcMratvii

f
D:eie Zcittdr/if rtctaciiit monatl. t. v, l^.l 16— 20Scil.»tarlt. BcntB|»r. litirl. f a. D<ui«cbt Keich u.O«*t«rr.-linK.
M. 2(1-, A'jtl. M ?^-,flai. H«^c90Pf Aattlt«apf. 40 PfS, r.d.vt«rt*tpwPctitirl i(. Z jsrnd. t. (L. Redakt «n Dr.lUealc*,

I

MünchTTiO. S, Tron«r»tr. 1 * ; f tj , Rn . m». Tür Anjelje* «B J. F. Lthmafin« Vrrin, Müncbrn SV.2; iHul Hcfse-Sir. 3S.
4.JahrgangNr. 10

(Der Verlag behält »ich da» auAscfalkefilicli« Kccht der VerflcinUtlguc^ und VerbrcUung der in dtcccr Zcltichrift sum Abdruck gcUngcndca

Das Ffirben von Rfrinh und Kunlf Kautfdiuk.
Von Dr. Rudolf Dilmar, (staatlich autorisierte« Kautirhuklaboratorium. Graz.)

Das Farben von Weich- und Hartkautschuk mit

anorganischen und organischen Farben ist nahezu so alt

wie die Kautschukinaustrie selbst. Trotzdem hat man
bisher sein ganzes Augeomcrfc auf das Farben von
Kauuchukartikeln mit anoreaniacben Farben ge-
richtet tmd toß die organlachen nur wenig in Betracht
Der Grund liierfDr liegt wahrscheinlich dann, daß sehr

viele organische Farben vulkanisationunbestandig
sind, und man sich nicht die Mdhr durch X'crsuchc

jene organischen Farhen heraus/ulindcn, weiche die

Vulkanisation vertragen,

Hevor auf das eigentliche Thema eingegangen wird,

soll aus einer alten Patentsclirift gezeigt werden, daß
d«* Farben mit anocgaidtchen und organiachen Farben
tiiditt Neue« voratedt So heilt ea aoioa in der eng-
lischen Patentbeschreibuncr Nr. 11147 von
Alexander Parkes aus dem Jahre 1846:

.Nua konsme Ich an einem neuen TcU meiner Erfindung, dem
an voa Kaatidiuk und Guttapercha md dl« naehhcrige Behandlung
fsfirfaten Subsiantcn mit dem die .Verlnderung* liewirkenden

Um Kavtschult, Gattspercha oder ein Gfmiach beider

Substanten ichwan <u firbcn, koche Ich tunlichst die Masse 'u bis

*/t Stunde lang, liri der folf^enden Zubrrritung nt-iimc irh au: i-inv

Gallone Wasier I Pfund Kupferaulfat, I Pfund flüssige« Ammoniak
oder Ammonchlorld; oder auf eine Gallone Waaaer I i'lurKl Kalium-
stttfat oder Kaliumblsulfat und ein halbe« Pfund KupfertuUal und

lUicliiwc hnrthsB Um KsmashMh, Oatlspersha oder deren
grfln sa nrhc«» imIhu Wi I Pfand AmmoneKbirid, Vi Pfund

Kupferaulfat und 7 Pfund AetSkaBc auf I Gallone Wasaer und lasse

wie Im ersten Palle 'It bis */§ Stunde kochen. Kine purpurrote F&rbunj;

crsSele ich l>ei Verwendung von I Pfund Kaiiumaulfat odrr Kalium-
blsulfat. Pfund Kupferaulfat und ' i Pfund Icdigosulfat : Jic Kaut-
aduikmaaae resp. die CattapcrGhamaaae »der ein Gemisch der beiden

M« ta dlaaar lAunf •/« Ua •/ Btuada hwg iMchan. DIeTMe «aa
Knlectts kann dmvh entspicrtiendc Abindarmgen der elniehcn Zi^
sitze Tentärkt oder abgeschwtcht werden. Ich verwende auch noeli

folgende Farbstoffe, bnchränke mirh eher nicht auf dieselben und
erhebe aji h liclncrlcl Patentanspruch darauf. Für blaue Färbung rer-

wendr ijJi ( jiraitiaii:: tulf das unter dem llandelsnntticn bekannte
.Viktoriabiau * ; für rote Färbung j^innobcr, Karmin oder Krapplack;
fOr grüne Plrbung Braunschwelger Giün oder Kupfcracetat ; fOr gelbe
Firbung Chromgelb odrr Uranoxyd; für well)« Pirlning die unter dem
Maman ,Satlo-Wel>* bekannt« Farbia, welche ich auch ais Urundfarlie
or dem Rinmiaciten der oben erwUintcn Farlisloffe verwende. Ich

bcmatk« gleich, daß der Firbcproiel) tuerat durchgeföhrt wird, dann
erat kann die «Vcrinderung * des Kautschuk* vor sich gehen.* V d
In derselben Patentschrift lautet der Palentanapruch Nr. 8 folgender-
naten: .Uaa Verfahren lum Firben von Kautschuk Ma4 Olltt*pCirha
allein oder in Verbindung mit anderen Substansen.*

Wenn wir das Ausfärben von Gummiartikeln
betrat Ilten, so lassen sich folgende Arten unterscheiden:

I. Obcrf i&chenfarbungen auf fertig auavnl-
kanisierten Artikeln (Lackfarben, EmalUarben):

^a^ mit mnorganiachen Farbstoffen, b) mit organiidien
Farbstoffen;

n. Das Ausfärben in der Masse vor der Kalt-
vulkanisation und vor der Heißvulkanisation: a) mit
anorganischen Farbstoffen, b) mit organischen
Beizenfarbstoffen, c) mit organischen Farben ohne
Beizen.

Wenden wir uns nun gemäß dieses Einteilungsprin-
zipes dem I. Punkt, namHch der OberflAchenfftroung
fertig vulkanisierter Artikel zu. Man muß einen wesent-
lichen Unterschied machen zwischen dem LftciclereA
einer Weichgummiware und einer Hartgammi-
ware. Hartgummi stellt einen mdir oder wenüwr fetten
KS^er vor, dementsprechend braucht der Lackaberzug
nicht besonders elastisch zu sein. Ganz anders ist dies
bei Weirli^'ui:irr.iwaren; hier muß der Lack allen \'er-

änderungcii gewachsen sein, welche durch die große
I'J<i«ti/itat hervorgerufen werden. Wir kiinncn gleich
v.irwtg nehmen, daß es bisher noch keinen einzigen
Lack f,nbt, der diesen Anforderungen vollkommen ge-
recht wird. Es ist ja zur GenOge bekannt, 'daß die
lackierten Gummiballe und Kinderspielsadien Sehr bald
abblättern. Solche Ballons, Bimspntzen etc. werden mit
einer Emaille Oberzogen, die man auf folgende Weise
heratdH*):

For Rot werden 750 Gewichtsteile Paragummi ge-
mischt mit .100 Ge wichtstcilcn feinst pulverisiertem
Zinnober und 600 (iewichtstciicn Carmin- Gold-
schwefel oder 11000 Manai, 6000 Gummirat und
1000 Zinnober.

Für Gelbrot ist die Zusammensetzung folgende:
Paragumnii 750 Gewichtatetie, gelber Goldschwefel
800 gelber Ocker 200, Zinnober 100 Gewichtstrilc.

FQr GrQn: Para 750. Chromgrfln 550.
FOr Schwärs: Para lOOO, Rosa 300.

') Bach, .Dce GummKechnilicr*, früher Handbuch dar Gamml>
fabrikation, Verlag Dr. W. Bach, Hamburg, ni% n.1
TeU S. 70.
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FOr Weiß: Para HlOO, Zinksulfid 800 oder 1000
|

Ceylon Crepe und 4000 Zinkweiß.
'

Diese Mischungen werden in B.jnzl:i vom spezifische!!

Gewicht 0,64 gelöst und suspendiert (auf 1 kg trockene

Emaille kommen 20 kg Benzin) und dann ohne BlaMii'

MMgfig in Behälter ägezogen. Far die Etnaiilierung

eignet «ich folgende« Verfahren:
«Der lu emiiiUierer.de Arllliel wird 3 Stunden in einer Sproien-

,

ll.en Natrium- Hydroxyd - l^iung ijeltocht, » odurrh Auisrhwefcin

verhindert wird. r)ann wl'd der Artikel eine Stunde in \V«ner aui-

BClcoeht, •chlieflileh mit kalte:n \Va,5er nurhgrspült. Nun ivird die

Wif« auf eine Trockenhorde gebracht (20*C.) und 10—12 Stunden
'

UetcofelM«en. Iit die W«ra ««HitlNdiR tracten, dum wif4 «e 6 U«
amalindieEiraUlegeUiidkt. NacMem die MnaUHwIeWar« 17 Standen \

Mtfetroeknct Ist, koonnt ile in einen «U Htckilelnen hergeitellten

oteMrH(«n Rium. In dieicin Räume lind twei Kippenrohre in der

GrAI« de» 0(eni »ngcbracht Auf Schienen läuft ein Wagen in

Htttn ein, der ein <>C4tfil tragt, an «ckhem die emaillierte Wa-e

ng^ingi iit. Nun wird auf einei der Kippenrohre das UefiB mit

der VuiltanitierllüMMgkcit aufgewtit und üir fUmlM mit ^Mf mnW
flSgcllgen Holz- oder BlechtQr venchleeMn. Letttcra mut von iimen

rMdberam mit 10 mm dicliem l-'i1zr*hmen cur Abdichtung benagelt

a«to. Eh» Thermometer ragt ungefähr 60 cm in den Raum hinein.

Nun UBt man den Dampf, welche» in die Itippenrohre führt, langsam

an, lo dafi die Wirme nicht i^ix-r «CC. «telgt. Als Vulk«ni»irrlluv%ig-

kelt verwendet man je nach ürbte de» Vullianisierraume» ein ent-

•prechendes Quantum Schwefelehlortr und TetrachlorkohlenstofI im

Verhiltoii von >;a su 'f und lUt dicielfae unter dem atigegebetien

Hiuegrad v«rd«nnfHu IM« ZtMamr dar VuUcaniaation beirlgi I

»0 Uinm«. HMh 4ir VaümiiintinB ilNiaiit mn ram SeUnwc dl«
|

Waw ndt «Iner d*mi«n SchelUekMMiiig.« - , . . I

Du Lackleren ichwarzguinimerter Stofle erfolgt mit

organischen Farbatoffeo. DtT warn su vulkanisierende.
,

fertig gummierte Stoff wird tor Lackiermaichinc gebracht

und in folgender Weise vortackiert: Man nimmt 30 kg

Regen- oder destilliertes Wasser, kocht es gut auf, fügt '

hinzu 1 l Salmiakgeist und sct/.t sofort H'ajholzextrakt

in kleineren Stücken hinzu; man kocht unter beständigem

Rldiren ungefähr 20

—

25 Minuten; int die Lösung erkaltet,

ao wird üe durch ein feines Sieb gelassen und ist nun

fer^ zum Gebrauch. — Die zu lackierende Ware muß
noch wann auf die Spreadingmaschine gebracht werden

und-eihllt dn bis zwei Striche mit der angegebenen

LOraog; dann wird der Stoff 24 Stunden geionet, auf

die Trommel gewickelt und vulkaniriert Nadt der Vul-

kanisation kann der gummierte Stoff noch nachlackiert

werden; dies geschient nach folgender Vorschrift: 30 kg
Reg<-i-.- o;!er destilliertes Wasser, 1 S.ilmiakgcist otler

auch 1 kg Borax; das Wasser wird /.um Kot hen gebracht,

der Salmiakgeist oder Borax wird alsdann beigegeben

und dann werden 6' » kg blättriger orange Schellack

untfr fortwlhrendem Kochen und Kühren in kleinen i

Mengen sofeKtst Die ganze Prozedur soll 2Ü—25

Minuten dauern, aiadann wird die Lösung an einen

kohlen Ort getteUt und Ua som nächsten Morgen stehen

Belassen; in dieser Zeit hat rieb dne Haut anfder Ober-

ache gebildet, die abgenommen wird. Dann wird die

Lösung 1—2mal durch ein felnesSieb gelassen; inzwischen

werden 0,15 g tiefschwarzer Ruß mit etwa» denaturiertem

Spiritus angerührt und in da.s Sieb getan und mit dem
Lack durrhgegossen, alsdann wird die Mischung noch-

mals durch das Sieb gelassen, gut durchgerührt und der

Ijxk ist zum Gebrauch fertig. Der Lack muß vor allem

vor dem Gebrauche stets gut durchgerührt werden. Wird

er im Laufe der Zeit zu dick, dann verdünnt man ihn

init neuem Salmiakgeist. Die kalt vulkanisierten Stoffe

werden gut geloftett vft» vorgewftrmt und ndt dem an-

Etrohrten Lack in 5—6 Striaen lackier^ wann man
ochglanz wünscht.

Eine schwarze Emailmasse mit organischem Färb-

stoH besteht aus lOOOO Teilen I'ara und 1000 Nlgrosin.

Das englische Patent Nr. 2761 vom 20. Okt
1870 von Alfred Ford, Elgin Crescent, betreffend

ein »Verbessertes V'crfahrcn zum Färben von Kautachuk

und ahnlichen wasserdichten Materialien', bezieht sich

auf das Färben von ICautschukwaren mit Lack.
Ford konnte konstatieren, dal AnUinfarbaa gans leicht auf

Kautschuk, Guttapeirha. oxydiertem Oel oder Hart, haften, wenn
man das Lackieren bei einer lemperaiur von 150* vornimmt. Bei
Kautschuk- und r;utlapercha-.\rtikeln empfiehlt Ford diese vor dem
Karben einige- >tijnden in kaltem \\'aR'ifr /ij wassern, dadurch abkor*
blercn sie eine gewl»e Menge Feuchtigkeit und nehmen dann dm
Anillnfarbatoff um ao leichter auf. In manchen Killen ttrelchl Ford
dit Obtrniehe iter Kautaehuk- und (tuttaperchawaren mit einen
Kaatiehnkldauiiftamitiel, wodurch die OksrMcliis ntwslcht und das
Eindringen der Farbe ertdchtcrt wird. Zur Hsrstsihmy des Ladus
»ird in diesem Patente auch Methvlgriat verwendet. Kord beklagt
sich, daß die vcnchirdenen Schattierungen vnn Gell», Oranao mid
Gri^n unanwendbar seien, während sirh die roten, violetten und purpur*
roten Anilinfarben gut bewähren.

Eine andere .\rt von Lackierung mit Hilfe von
Anilinfarben erzielt der .Schweizer Chemiker Eduard
Heberlein in seinem englischen Patente Nr. 13198
aus dem Jahre 18*^6: ,\'erbc88ertes Verfahren und Appa-
ratur für das Färben mit seidenartigem Glanz von Pllwncn*
faaern, Textilstoffen , Wolle, Kautschuk , Leder, Hob,
Metall und anderen Substanzen*.

Der Erfinder verleiht den Kaut*chuliarllkeln dadureh einen «ctdan
anlRen Glant, daß er dieselben mit einem kalten Made behandelt,
wclc hi j am der alkoholischen I.iivung c ncr basischen Anilii^fari>e,

einer rhtli.ilcii iarbe oder eines Aiufarbitufies in Verbindung mit <mer
I eirc aus Kd'.litdium besteht. Hei diesem IVozcsse diinj;l das KoUl«
dium in das Innere dci KautschulLi ein, wirkt als Beiie und l>cwirtit

ein raarhea ttnd atehcns Eindiiiigaa das FMbatoata. IN« FMo.
tiüsiigkcit bsataht ans ^nsr KaHndinrnMannf (S TcUe Dhittrocelluloaa,
HD Teile Alkohol und 20 Tel"e Aether), na welcher eine konzentrierte
alkoholische l^tmg dei AnilinfarbstofTes kommt. Von Anilinfaibco
finden Verwendung: Au'aniln. Hrillantgrün, Malarhilgrün, Viktoriablaa,
Methylenblau. .Vnilinblau

, Mrthylviolctt , Krislallviolett etc. Vcn
I'hthaleinfa'ben bclspieUweise Khodan in, F.osin etc., Ton Aiofarbstoffen
CliTYSoidin, Bismarckbraun etc.

Eine andere übertlachenfärbung von Kaiitscliuk-
artikeln ist in dem englischen Patente Nr 1 7 ."^''t»

vom 14. Okt. 1S')1 von Charles Dreyfus: ,\ erbesse-
rup.gen bei der Herstellung gefärbter Gummiwaren und
gummierter Stoffe: Präparierung des bei dieser Fabri-
kation benötigten Maleriales" auagedrückt,

Dreyfus larbt das Kautschuklösungamittel »elbtt und erzielt

dadurch eine viel größere Mannigfaltigkeit der Farbtöne und ein

bcsacrei Auaichen der gefärbten KauUchokartikeL Er versetzt die

wlaacrlM Ldsrng einer Itanaaift mtl Matslhslsiii oder den Salicn
der slkiuladMa Rrdea nnd mit einer baataehea Tecrfarbc und niachi
diese Belse mit dem zu verwendenden Kauiachukldauqgamlttel, wcidwt
dadurch gefirbt wird und zur Heratcllung farbiger Kaatachukwam
(gummierte StofTc, Gumraiachläuche, ftälle etc.) verwendet wiri!

Dreyfus ;.ij»t zuerat in Benzol und ähnlichen Lösungsmitteln . ü-

1

in einem Uemiach solcher eine entsprechende Menge der vorerwähntem
gefärbten Helsen und verwendet die Ldiung in flltriertem oder un-

triertem Zustande. In du geflfble Lotung»mittel kommt der In ge-
wAhntteher Welse prlparlcri« Esutschnk, iMpakllre da Oenriacli von
Kavtaehuk und einem Rautsehukoiattstaff. Oer Xantaclnik vereinigt
lieh mit dem t.^j'.inK''miltel lu einer gefirbten Gummimaate, welch«
genau »1 vrr»rriiirt wird wie eine Ungefärbte. Die Fabrikation der
Ware und der nachfolgende VulkanisatinnsprorrO werden in der üb-
lichen Wdae durchgeführt. Hei der Hentellunj; von giimmierteo
Stoffen verwendet Dreyfui die gefärbte {Jummimasse entweder für

alle Guitiniischichten oder blo0 für dir oberste.

Eine ganz andere Art von Lack stellt der Cialoschen-
lack vor. Es ist dies ein sogenannter l'aktislack, d. h.

dieser Lack wird bei der Vulkanisation des Gummischuhes
mitvulkanisiert, wodurch Faktis entsteht, der als dünne
Schichte über der Gummischichte aufgelagert ist. Nach-
dem Faktis sehr elastisch ist, so gibt dieser Lack den
ElastisitftttaacprOchen nadi, weldie man an die Galondben
stellt hnnerun bleibt Faktia bt adner Blaatiritat Unter
der Elaatlsitit des Kaotachuks zurock. Wenn man also

den Gummischuh zu sehr ausdehnt, dann geht aurh
dieser Faktislack nur bis zu einer bestimmten (Frenze
mit, um dann rissig zu werden. Immerhin liegt die

Grenze ziemlich weit. Der (>aloschenlack selbst ist nicht

schwarz gefärbt, erscheint aber dennoch schwarz, weii

die schwarze Farbe des Galoschens durch den Faktis-
lack durchscheint. Die Zuaanmansetsung iat folgende:

GaUaaenea LdnOl 44,6«/s
Schwefel.... 1,4 ,
Terpentingeist. . 32,5 ,

lienzin . . . . 21,5 .

Das Leinöl wird kalt mit dem feinst verteilten Schwefel
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und dem Terpentingeist verrohrt, dann kommt das Benzin
hinzu. Nachdem eine vollkommen homogene Masse ent-

standen itt. wird der Faktislack mit breitem weichen
Pimd auf die Galoschen aii%eatrichea und eo lange ge*
•trieben, bi« die sidi bildenden Sehaumblledien vtr^dien.
Die Vulkanisation dauert im Trockenkeseel 8 Standen
bei 128*0., also genau so lange wie die Galoschen-
Vulkanisation -iclbst. Obwohl der Galoschenlack also

nicht zu den gefärbten Lacken zu rechnen ist, so mufite

er doch an dieser Stelle behandelt werden, «reil ihn

viele fur einen schwarzen Lack ansehen.

Das Lackieren von Hartgummi ist einfach, da
an den Lack keine beaonderen Elastizitätsansprache ge-
stellt werden; es eignen sich daher viele Lacke zum
Lackieren von Hartgummiartikeln. Gute Hartgummi-
ware llftt edion dank die Hochglanzpolitur genügend
spi^elndes Aussehen, so daß man sich einen Lack er-

sparen kann. Nur minderwertigerHartgummi, auf welchem
keine 1 lochglan/.politur heraus z.vi bekommen ist, wird

lackiert. L)ie Farbe des Lackes i.st dann meistens schwnrz
oder es wird Oberhaupt kein I*"arb8toä zugesetzt, weil

der Hartgummi von Natur aus schwarze i<arbung zeigt

und diese Farbe durch den £arblnen Fbnia oder Lack-
ttbenug durchscheint.

An Oberflächenfarbemittel fOr Kautschuk und
GuttaperclMartikel eignen sich die Reainatfarben.
Dieee nad Ladcfuben aua liaaiechen Teerfatfaen mit
wasserigen alkalischen HarzlOsungen und Metallsalz-

lOsungen. Der Teerfarbstoff (Fuchsin, Methyl violett,

Brillantgrün etc.) wird in der Harzseifc aufgelöst, die

man durch Verseifen von Har.!. z. H. Kolophonium, in

kochender AczkalibWung herstellt. .Vus (licscr Losung
wird der Harzt'arblack durch die MelatlsaUlösung, z. Ii.

Alaun, Zinkaul£atlOiun^ auigeflllt, gewaMben und ge*

trocknet. Die Resinatfarben sind in Wasser, in schwachen
Sauren und Alkalien unlöslich, dagegen lOslich in Alkhol,

Benzol und ätherischen Oelen, weshalb aie ridi zum
Flrben von Hars und Fimislacken eignen.

Damit kommen wir zum Auiftrben von Kautachuk-
artikeln in der Masse. Diese Art von Ausftrbung iat

selbstverständlich die haltbarste, weil der Artikel immer
gefärbt bleibt, auch wenn er noch so sehr abgescheuert

wird. Zu diesem Zwecke werden die Farbstoflc auf der

Mischwalze in die Giimmimischun^r hineingemischt. Die

Bedingungen, welchen die Farbstoffe standhalten müssen,
sind sehr schwere. Vor allem müssen sie sich in äußerst

fein verteilte amorphe oder kolloide Form bringen lassen,

so dafi sie nut der Kautschukmischung eine leichte voll-

kommen homogene Miaduing bilden. Die wichtigate

Anforderung, «e man an £e FarbMofie ateilMi nufl,

ist die, dau sie die Vulkanisation aushalten. FOr die

Kaltvulkanisation ist dies leichter möglich als fOr die

HcilU iiIkanisation. Wenn ein Farbstoff auch die Weit h-

gnmmivulkanisation aushftit, so versagt er haulig für

Hartgummi, bei dem die Uedingungcn noch viel srhwercrc

sind. Der Farbstoff muß weiter gegen Feuchtigkeit,

gegen Licht, gegen Luft, Kälte und andere EintlOsse

beständig sein. Er darf keine oxydierend wirkenden
oder andere schädigenden Gase enthalten. Nachdem
ich in allen l^utachukartikeln im Laufe der Zeit durch
den Bnflu8 von Peuditigkeit und Luft unter Wirme
zum mindesten an der Oberflftche Spuren von Schwefel-
sSure bilden, »o mufl der Farbstoff auch bestandig gegen
diese .Säure sein. .\m:h soll der Farbstoff die Vulkani-

sation eher befördern als verhindern. Diesen Anfor-

derungen eotapreehen nur Miir weoigt Farbetoff*

(Schhift folgt.)

Qe 6eifl«ttiing fdbdtOdicr Blumoi and Blffiter nodi in fientttlond pottnlleiten

Perfahren.
Von l>i. Max Schalt in Berlln-Ginncwild.

Wie der forschende Geist des Menschen immer von
neuem in die Geheimnisse der Natur einzudringen und
die Rätsel ihres Schaffens und Wirkens mit Erfolg zu

loten versucht, so ist es auch dem nimmer rastenden

Schaffen jdes Menschen gelungen, die Schönheiten der
organisierten Welt in dner Formvollendung und Natur-
wahrhdt oadnaUiden, die hOcfacte Bewonderuag ber*
muafbrdert Inabesondere iat es Mer die Industrie der
kQnstlichen Blumen und Blätter, die Zeugnis
ablegt von den bedeutenden Fortschritten, die der zu-

nehmende Schönheitssinn in allen Kreisen des \'olkes

gemacht hat. Es dürfte daher nicht uninteressant sein,

im folgenden in großen Zügen einen Ueberblick zu
sreben aber die wesentlichen Neuerungen, die auf diesem
Fabrikatiooagebiet in den letsten Jalmn n voneÜmen
sind.

Verwendete man früher vidbch Blech, Leder,
Perlen, Muscheln, Fiachschuppea uaw. ala bhterial fOr
die Herateliung kOnadicher Pflanzen, die alte nur bis zu
einem gewissen Grade eine Naturähnlichkeit geben
können, so sind es neuerding» fast ausschließlich Pa-
pier, Stoff und W a i: h s und dergl , die als .Material

für die .Anfertigung küiistlic-her Blumen und Hlätter
und Federn und Ilaare, die als .Vlaterial für die

künstlichen Blumen- und Blattstiele dienen. Auf die
.rweckfntaprechende Zubereitung und Behandlung dieser

Stoffe beziehen sich denn auch sämtliche nachstehend
bcachriebenen patentierten Verfahren.

Zur Herateliung kOnatlicfaer Blumen wird vielfach

da» aog. Soidenpmplcr benotit Um nun darana ge-

fertigten Bhmienblittem, s. & RomnbUtiera, daa weicbe

und elastische Aussehen frischer Blätter zu geben, wird

nach D. R.-P. .^S80l das Papier geknittert, gedrückt
und auwestrichen. Zwecks Erzielung dea tieferen Farb-
tones der inneren Rosenblätter werden diese durdi
Tuffen von sweierlei Papier, dunklea unter hellen ge-
legt, wiedergegeben.

Um denrngen PafMerblumen dne grSAere Haltbar-
keit zu verleihen, wird im D. R.-P. 44441 folgender
V'ornclilap petnacht: Man schmilzt iii'^plichst reines

Bienenwachs in einein Tiegel mit tieteni Boden und er-

hitzt es bis zum Sieden. In dieses siedende Wachs
wird die fertige I-*apierblumc einen .\ugenblick einge-

taucht, nac h der Herausnahme rasch und kräftig hin-

und hergeschwenkt, um das ObertlOasige Wachs, so lange

et noch flüssig ist, abzusdlleadern und dann schnell

einem abkühlenden Loftsuge ausgesetzt, damit das noch
anhingende Wadia iddit so Tropfen zusammenrinnen
und auch die ffifttter nidit verkleben kann. An Stalle

de« Wachses kann man auch Paraffin oder Ozokerit
oder einen ähnlichen festen Kohlenwasserstoff nehmen.

Chinesisches Reispapier, sog. Papvrifera,
benutzt das D. R. P. 52 5M als Material für die Her-
stellung künstlicher Blutnen. Dieses Papier bringt man
l'/j— 2 Stunden in eine Losung, die folgendermaßen
bereitet wird: eine gepulverte Mischung von etwa 125g
Salpeter, 125 g .\laun und 125 g KaUEarbonat wird in

etwa 3,75 I destilliertem oder Regenwaaaer unter kräf-
tigem Umrohren aofgeUM. Dann kodit man das Ganse
'/( Stunde oder linrnr und Ifttt es solange stehen, bis

die Lidsune etwa ain Bhitwirme aberekohlt ist; hiemadi
wird sie oordi Mousadfat fUtriart. Zu der klaren Lo-
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sung lOgt man hfi dienr Temperatur 8 Teelöffel Me-
thylalkohol und etwa 30 g rainet Glyzerin ; die Menge
des Glyzerins kann je nadl Bedarf variiert werden, es

aoft iodeasen soviel davon zugnetst sein, daß die Lo-
mag b«im Reiben xwnehen den Fingern aich etwas
•chlQpfrig afifohlt. In diese so bereitete Lösung wird,

wie gesagt, das Reispapier P/»—2 Stunden getaucht

und danach mit der Hand sanft ausgepreßt u[id et'.va

2 Stunden in warmen Räumen zum Trocknen ausge-

breitet. Die Färbung erfolgt mit Anilinfarben, die

zweckmäßig mit einem kleinen Zusatz, ^()n Methylalkohol

und Glyzerin versehen werden. Zu etwa .^.7' 1 Farb-

tofi sind unf^efähr 375 g Alkohol und 3/5 g Glyzerin

snniaetzen. Nach abermaligem Trocknen erfolgt die

ForragebuDff. Die Blatt- und BlumenteUe werden dann
mit ihren Kurten in geschmolMnea WadM leicht einge*

tancbt nod »riadien den Whagm gmütt.
In dem D. R.-P. 114399 wird tut Herttellanglctlntt*

Hoher BlOten und Blatter folgendes Verfahren vorge-

schlagen: Weißes Lösch- oder Filtrierpapier oder noch
besser chinesisches oder japanisches Ptianzenpapier wird

mit Anilinfarben entsprechend in Bogen oder in ausge-

ttansten Blattern gefärbt und die Blätter dann in tlb-

licher Weise auf emen Drahtstiel geklebt. Die ausge-

stanzten Blatter und dergl. werden durch Eintauchen

in eine Kollodiumlösung mit einer Schicht von Nitro-

xelluloee Obersogen, getrocknet und sodann in eine

fettige Flüssigkät (Od» (SysMin und dergi) «oiange
gelegt, bis sie geadundinff tmd «dir oder weniger trans-

parent geworden sind. Man kann das Papier auch zu-

erst in die fettige KlQssigkeit taugen und darauf mit

einer Kollodiumhaut Oberziehen.

Um plastische künstliche Blumen und Blätter von
porzellanartigem Aussehen her/.ustcllcn, werden Stoff-

blumen und dergL aus starkem Stoff (Leinwand oder

WoUadas) gemaiilD. R^P. 58433 folgeodennafien fixiert:

Blatter und Blumen werden wdditig mit den Spitzen

in Halbstarken Tischlerlemi gelnidrt und abgetrocknet;

danulf taucht man die gvuen Blumen in Wasserglas
imd drdit sie mSglidist sdinell in swei Fingern, damit
sie genQgend abtropfen und hangt de an einen warmen
Ort Nach dem Trocknen taucht man rie in eine Mi-
schung von halbstarkem Leim und Kreide, welche mög-
lichst (iünn gehalten »ein muß, damit die Blumen nicht

:\n Form und .Scliärfc verlieren; nach Trocknen auch
dieses Ucbcrzugcs taucht man die Blumen in schwachen
Tischlerleim. Nach abermaligem Abtrocknen werden
die Blnraen und dergL auf d«i wa verzierenden Gegen-
Mteden befestigt und mit eatipwclwndwn Farbanatrich

FlndM Btlfter tmd Bhmcn können nach den An-
gaben des D. FL«P. 137022 in naturgetreuer Wieder-
gabe erhalten werden, indem man ein photographisches

Negativ des Blattes oder dergl. fertigt unii von (iicHiin

Negativ einen Druckstock herstellt oder mittel» Flioio-

lithoj^'faphie eine Reproduktion bewirkt. Bei der Wieder-

gabe der einzelnen Farben auf demselben Blatt oder

der Blume wird das sog. Dreifarben-Photographicvcr-

fahren angewendet. Von diesen Druckstöcken, Steinen

oder dergl. werden die Reproduktionen auf Blatter oder

Bogen auf das Material gednidcti aus dem das kunst-

licBc Btatt oder die Bhime bcatekea soll. Mittels eeeig-

nater Schneidevorriditungen wird dann jede der Wieder»

Siben ausgeschnitten, sollen an Stelle der fladien

lumen ganze Blumen hergestellt werden, so mOssen
deren einzelne Blatter besonders photographiert und zu

konstlichen Blumen aoa d«n etnseincn BUttem susam-
mengesetzt werden.

D. R.-P. 1(1-127') betrifft ein Verfahren zur Her-

stellung kOnstlicher Blumen, deren Blatter von Draht

eebildete Rahmen mit innerhalb dieser vorgesehenen

luutchen aufweisen. Zu diesen Zwecke werden ni-

nachst aus dünnem Draht Gebilde gebogen, deren Um-
risse denen der herzustellenden Blatter oder Blüten der

Blume entsprechen. Diese Gebilde werden in eine Lft>

sung aus Leim, Gelatine, Wasserglas oder dergl. ge-

tauoit, so daß bdm Heraudieben aus der Losung inner-

halb der Rahmen dne Haut cntstdM^ itte nadi CMan Er*
starren den Stoff de« Blattes bildet Je nach der Flrbung
der Lösung läßt sich die der betreffenden Blume riper.e

Abschattierung der Farbentöne erreichen. Endlich hat

man es in der Hand, je nach Wahl und Eindickung der
Lösung den Blattern und Blüten ein glänzendes, irisie-

rendes oder mattes Aussehen zu verleihen.

Vogelfedern sollen gemälS D. R.-P. 201722 zur Her-
Stellung künstlicher Biuinen und Blattzweige benutit

werden. Bei den bisher bekannten derartigen Verfahren
hat dch der Uebelstand gezeigt^ daß infolge der Sleifig>

keit de* KJelea di« Federn ni^ in dte gewiaadite
Form tudnander gebracht werden tmd dam erhatten
werden können. Es konnten deshalb DOT Biomen mit

gerade abstehenden Blattern hergestellt werden. Um
nun künstliche Blumen jeder ,'\rt, a'sn auch Kosen und
dergl., ja auch am Zweige sitzende Blätter aus Federn
fertigen zu können, muß man folgendermaßen verfahren:

die Federn werden zunächst, wie Qolich, waschecht gefärbt,

in der gewünschten Form ausgestanzt und danach am
Kiel derart geknickt, daß sie die gewQnschte Stellung
erhalten und schließlich wird diese geknickte Stelle mit-

tels einer kleinen Brennscbcere behandeit, damit sie ihr«
Form dauernd behalt Dia so vorberdtetan BIttter wer-
den dann an einem Zwe^ beteadgt oder su Blüten vcr»
einigt.

Um Wachsblumcn herzustellen, die ohne Zwi-
schenschaltung des üblichen Papiergerippcs aus Wachs
geformt -werden, bildet man nach den .Angaben des

. R.-P. 245528 durch Eintauchen einer angefeuchteten
Form in ein Wachsbad eine dOnne WadHacbicht, dy:

nach kurzem Abkühlen im Waaier abgeu^n und durch
Verarbeiten mit der Hand und unter Verwendung eines

Blumendrahtea als StSiigel zu einem Blumenblatt ge-
formt wird. Dordi menrfachea Aneinanderreihen der-
artig danner WaduUlttdien cifaUt man sdBettdi dn«
Blume von natOrlichem Aussehen.

Zwischen der Kalk^chale und dein Eiweiß sämt-
! licher Vogeleier befindet kIcIi bekanntlich eine sehr
dtlnne und zarte, beim Anlassen sich sehr wei(. h antOh-
lende Doppelhaut, deren äußere Schicht Churion und
deren innere Amnion genannt wird D. R.-P. 254759
will nun diese Haut zur Herstellung kOnstlicher Blumen,
Blätter und Früchte verwenden. Um diese Haut aus
dem Ei zu gewinnen, icann man aie auf mrchaniachem
Weee ndt dem Wassir von der Sdide trennen oder
nach Bntfemun? des Eiweiß und Eigelb aus der Sdiale
mittels einer Luftpumpe heraussaugen. Am zweck-
niätligstcn unterwirft man aber das entleerte Ei einer

I

chemischen Behandlung, indem man Salzsäure in sehr

I

schwacher I.,ösung auf die Schale, die aus kohlensaurem
Kalk besteht, einwirken lafit; diese löst sich hierbei auf
und die nicht angegriffene Haut schwimmt auf der Ober-
ß&che des Bades. Die in der einen oder anderen Weise
gewonnene Haut wird dann durch kochendes Waiaer
gezogen und darauf in ein« AlkohollQswog getane^
um de geschmeidig zu madwn. Nadi noomuiHgcr
Spfllnng uk Wasser werden die BlBtenbUtter oder dergL
aus der Haut herausgeschnitten und darauf die zweck-
mäßig in Glyzerin angcrülirten Farben mit einem Pinsel

I aufgetragen und mit einer geeigneten FlOssigkeit fixiert.

Aderungen und Falten kdoucn odt einem wamen BSacn
eingepreßt werden.

Kelche der Moosrosen und andere moosartige
Pflanzenteile stellte man vielfach in der Weise her, daß man
die betreffenden Körper mit Klebstoff bestrich und dann
mit Wollstaub oder auch mit Tuch- oder Seidenstaub
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bestaubte. Auch Ideingeichnittenes, präpariertet^ IMtOr*

Uchea Moos hat man zu diesem Zweck bereits benutzt,

lo der Patentschrift 108475 wird nun vorKCSchlaf^en,

som BetMuben als FMcrmaterial Manffaser (Werg,

Hed«) SU v«rwcod«»i, die zuvor mit Hilfe erhitzter Riffei-

walMiL dK> dner Art Pliw^nroichine, gekriuiaelt iat

Ganz besondere votlkoinmene Wirkungen loflen durch
V'ereiiiiguiif; des alten und des neuen Verfahrens er-

zielt werden, indem die betreffenden Körper zunächst

mit ^Tüb zerkleinerten, j^'ekr.luselten Hanffasern bestreut,

tlicsc alsdann mit leicht fiüssigem Klebstoff befeuchtet

und nun mit feinem Woll-, Tuch oder Seidenstaub be-

stAubt werden. Dabei geben die gröberen Hanffasern

die kräftigeren FAdcn oder Zweie« des Mooses her,

wahrend der feine Wollstaub die leinen Verästelungen
und Auiilufer darstellt

Aa Steile der irlüier viel aiwewendeten Gummi-
rohre sollen gemlfi D. R.-P. 49 561 zur Erzeugung
künstlicher Pflanzenstiele zusammengerollte Baumwoll-
strcifen benutzt werden, deren Ränder haltbar zusammen-
geklebt werden müssen. Diese so^. Pit-le zieht man zu

tlem Zweck durch ein Bad aus Leinftitirnis, dem etwas

Sikkativ zugesetzt ist. Um ein Aufplatzen dieser I'ielcn

zu verhüten, werden diese nach dem Firnissen, bevor
sie ganz trocken sind, mit einem Garn oder Zwirn
«chraubenf&rmiff unwidutllt mit einer Adischung von
Farbe, Harzlack md Finds Qbenogen und nut weißen
oder faririgen tierischcii Haaren oder WoH&aem be-
streut.

Nach D. R.-P- 138242 werden Stengel für künst-

liche Hlumen und BUtter aus gellochtenen, gewebt>;n

oder gekli'btrn Schläuchen aus dünnc-n, vorzugsweise

Leinwand- oder Seidenfaden hergestellt, indem sie mit

einer klebrigen AppretuHlQssigkeit getränkt und dann
durch erhitzte Patronen mit entsprechend profiliertem

Durchgangskanal gezogen werden.

In der PatentAchriu 190687 ist weiter noch vorge-
schlagen, den aus klebslofiartiseii, erhlrtbaren Massen
hergestellten Röhrchen dadurch eine besondere Festig-

keit zu geben, dafi man in die Masse des Rohrchens
Lingsfftacn einbettet.

1). R.-P. H)"»4<.? beschreibt ein Verfahren, um
Schlauche aus g el ,i t i n o s p r Masse hrr/.uRtrilen. Zu
dem Zweck werden ein oder mehrere Drähte mit üel
aberzogen und in eine dickHUssige Masse getaucht;
danach werden die so überzogenen Drahte zum zweiten

Mal umgekehrt in die Masse eingetaudit. Die neue
Schicht itiodet gut mit der durch daa erile Tauchen
entstandenen und veraehmilzt gleiehaam ndt dieser zu
einem Körper. Man erhtlt Iderourcb einen vollständig

zylindrischen Schlauch von Oberalt gleicher Dicke.
Gegenstand des D R.-P. 195 127 ist eine Fiele für

kOnstlicne Blumen und Blatter, die aus Wirkware be-

steht. Durch Verwendung von \N irkware ist es mög-
lich, den zur Herstellung der Piele dienenden Stoff-

streifen durch bloßes HindurchfOhren durch einen ent-

sprechend gestalteten Trichter in die Röhrenform über-

zuführen, ohne daß betoodere Klebmittel zum Anetn-

anderscfaliefien der LlnfKtnder des Streifens erforder-

üidi wiren, da <He ESgensdutft der ^tHHrkware bekannt-
Och darin besteht, daS sie bd Beanspruchung der Ware
auf Zug das Bestreben hat, ridi zusammenzudrehen.
Wird nämlich der aus Wirkware bestehende Streifen

durch die trichterartige Vorrichtung hindurchgezogen,
80 verwatidclt »ich dci Streifen von selbst in ein Rühr-
chen, welches stets das Bestreben hat, sich zu schliefen,

wobei die Trennungsfuge des Röhrchens fast unsicht-

bar wfard; bei entsprechender Färbung erhalt der Stengel

ein vOtlie naturliches Aussehen. Als Wirkware können
die versoiiedenartigsten Gewirke verwendet werden, d. h
aowolil Wareiu lici denen nur ein Faden mit aidi seHist

vefBddnDgen lat O^vlierware) oder Waren, bei denen

mehrere parallel zueinander liegetide Ftden lUlterefal«

ander verschlungen sind (Kettenware).

Gekörnte Blumenstiele aus gummiartiger \Ia.sse

sollen nach D. R.-P. 200003 hergestellt werden. Bisher

erhalt man die Körnung durch Auflegen vegetabilischer

KOrner, Korkbrocken und denrL Da man nierbei aber
die wertvollen AbfUle dorcfa Einsclimelzen nidit ineder
verwerten kann, weil die Korkstflcke mit in das Schmelz-
gut gelangen, soll nach dem vorliegenden Verfahren
die Körnung aus der glcli hcn Masse wie die .Stiele her-

gestellt werden. Beispielsweise schneidet man erstarrte

Ciroleummasse in unregelmaliige Stücke ahnlich den
Korkbrocken und wirft diese auf die nassen Stiele, wor-
auf sie noch in Oblidier Weise Oberttridien werde»
können.

In der Patenuchrift 183563 ilt ein Verfahren zur
Herstellung konatUdier Bhnaen» nmi Blattatiele be>
schrieben, die aas dnem niplerrohrelien beetehen, das
durch Zusammenkleben der Langsrander eines in Rohren-
form gebrachten Papierstreifens gebildet ist, wobei das
PapierrOhrchen mit einem versteifenden oder das .Aus-

sehen eines Stengels verleihenden Ueberzug versehen
sein kann, (icinaß D. R.-P. 20.=» 289 wird nun als Ucber-
zugsmaterial (>elatlne verwendet, die gegen lUebrig-
werden durch Bepudem mit KarlolfdmebT oder dergl.

geschätzt wird.

Man pflegt die kOnatUchcn Pflanxenstengcl lilnfig

aus Draht henniatdlen, der dann Obersponnen wird.

Die Umwicklung fOst sich aber sehr leicht ab. Diesen
Nachteil will D. R.-P. 20601 1 vermeiden. Zu dem
Zweck wird der Draht zunächst in eine Alaunlrtsung

felegt, wodurch seine Oberfläche rauh und porOs wird.
)er so gerauhte Draht wird dann mit einem Ueberzug

einer Niasse von Firnis, Bernsteinlack und Terpine
(doppelt gereinigtem Terpentinöl) versehen, wobei der
Masee bmebSg^ Farbstoffe zugesetzt sein können. Durch
Aufstreuen von beliebig gefärbtem Baum- oder Sdiaf-
woUatanb wird dem Ueberzug dn rauhes, bdiaartee Aua*
sehen verliehen. Nach dem Trocknen und Erharten
der Masse findet ein Ablösen vom Draht nicht mehr
statt, selbst wenn er der Nässe ausgesetzt wird. Man
kann den Wollstaub der Ueberzugsmasse gleich bei-

mischen und mit dieser gemeinsam auftragen.

Bei lebenden Blatterzweigen sitzen die Blatter be-
kanntlich auf derart elastischen Stielen am Hauptzweige,
daß schon der leichteste Windhauch oder dergl. das
bekannte anmutige Schwanken der Blatter hervorrult
Diese Eigenart lifit sich nun selbst mit den fdntten
Drlbten nicht nadiahmen. D. R.>P. 320311 will dies
nun dadurch errdchen, daß die Sdele der Blatter aus
Tierhaar (RoOhaar, Borsten oder dergl.) hergestellt und
in üblicher Weise mit grünem Papier umwickelt und
mit dem Hauptzweig vereinigt werden. In der ange-
gebenen Weise können natürlich auch kOnatüdie Blumen
an den Zweigen befestigt werden.

Um natürlich ersdieinende Farbenschattierungen
auf Tauwachsblumen zu erzeugen, wird nach D. R.-P.
1.53192 folgendermaßen verfahren: Kartoffelmehl wird
gefärbt, getrodinet und dann aufs feinste gemahlen Imsw.
verrieben. Die ans Papier gefertigten Bliraien werden
nun, nachdem sie in Wachs getaucht sind, mit dem ge-
färbten Mehl bestreut, wobei der dem Mehl anhaftende
Farbstoff sicli in dem Wachs auflöst, allmählich verläuft

und dabei eine ganz der Natur entsprechende Farben-
schattierung auf der Blume zurücklaUt Die auf der
Wachsschicht nicht festhaftenden Teile des Mehles wer-
den durch Abschottein wieder entfernt.

Eine ParfOmierung kOnstlicher Blumen ist in dem
D. R.-P. 241990 beschrieben. Danach wird jjut ge-
reinigtes Wachs, Erdwachs^ Pflanzen» oder tierismer
Talg bla znr FlQsiigkeit crwirmt. Der flOsdgtn Maaae
wird das entsprechende Parfttan zugesetzt. Düse fertig«
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Mass« UCt man einiee Zeit lagern, damit lieh der Ge-
ruch eut bindet. Zwecka Parfamlenmff werden die
kfinet^wn Bluinen dann in die lurifle pmminnerte Mmh
eingetaucht und taditiff geidittttelt^ eo dat die lifene
sieichmaßig auf den Blumen vtrtdlt itt. IMe zu per*
fomierenden Bliiaien werden vor dem Bnteuchen an-
gewärmt

Gleichfalls ein Parfümieren künstlicher Bluinen strebt

das I). R.-P. 24^319 an. Danach löst man in 1 kg
TctraddofkohleiNloff oder einem anderen aieh leicht

verflOditi^enden Löeunganitlel der Gruppe der chlo-

rierten alipbatiachen KcMÜenwisserstoffe 1—3 oder mehr
Gramm de« BlOtendlea und tut auch die gleiche Menge
dnee Fixateure» x. R BenzyllMnzoat, hinzu. In dieae

LOeuuf taucht man kurz die Blotenkapfe oder den zn
deren lierstellung notwendigen Stoff ein oder besprengt

diese Gegenstande damit. T)a8 Lflsungsmittel verflOcn-

tigt sich rasch und an den Blüten oezw. dem Stoff

i haftet in gleichmäßiger Verteilung, ohne das Aeuliere
i deiKlben beeintrftcfadgt m haben, der BlOlendaft

flzetylzellulosen.

Vor L. CUmeat und C KIvlirc, r, fibmitil

vanchen von

Diese dynamom^rischen Ventidie liiid lebr in-

teressant, denn erianben, folfende Schhißfolgening
zu aehen:

Die' große Ztigfestigkelt taaea Fifans ans
Zelluloseester deutet auf ein hohes Molekular*
gewicht hin; im Gegensatz dazu ist ein zerbrech-
liches Produkt der Hinweis auf einen .\bl).iu des Zellu-

losccslers, d. h. eines Esters, in wcl< lieni der C.rad der
Polymerisation der Zcllul<j'>e bci^jnders nii drig ist

Die geringe Durchlässigkeit der Azetylzellulose für

Wasser hat sich lange Zeit ihrer Färbbarkeit widersetzt.

Die Schwierigkeiten hat man beseitigt, indem man zu

dem Färbebade Flüssigkeiten hinzufSgt, welche die

Eieenschaflen iiabcn, die Zelluloseeater zum Quellen
wa bringen, t. B. das Aaetin (Donnersmarck
D. R. P. 228 867), Azeton, Essigsäure, Methylalkohol

iA.-G. für An i I in f ab r i ka t ion D.R.P. 193135),
erner das Anilin no 1 1, D. R. P. 19K 008/1907).
Man kann auch sclwin dem Azetyiiergenu-nKe einen
Farbstoff zuset/.eji, welcher saurefeit ist, wie Bismarck-
braun, .•\nilingclb; beim Ausfalten erhalt man ein Zel-

Itüoseazetat, welches bereits gefärbt ist (Borzy-
kowski, franz. Pat. 44588, D.R.P. 3372>o)-

Cbemiscbe Eigenschaften: Die Azetyl-

aeUidoB« kfiniMn einen verschiedenen Gehalt an
Essigsiuie haben:

Kulgiture In */• Auibeute

(CH'—CO—O)" (OH)« .C"H«* . . 62,5 176
(Cll'-Cü -0)'>(UH)» .C«*H»» . . 59,4

(CI1'-C0-0)'»(0H)'<'.C"HM . . 56,2 164
(CH»—CO-O)" (OH)«' . C»«H«» . . 52,6 158
(CH* -CO-O)« (OH)»« . C'H»» . . 48,7 151
(CH«-CO—O)« (OH)'« . C«*H»« . . 29,4 ,
(CH»-CO-0)« (OH)".C»'Hw . 14,7

Die Azetylzdiulose ist gegen verdünnte Säuren
imd gegen \'erdünnte Alkalien \s idersiandsfäliig. Mit
Säuren utui Alkalien mittlerer Konzt-ntratiun (40— 6oi>;o)

vollzielit hich in der Kalle eine langsame Verseifung
und schlicblich eine Lösung; in der Warme verläuft

die Abspaltung der Essigsäure viel schneller. So
erliält man durch aUcoholiacbe Kalilauge die ZeUobiose

^^i^u. Die Asetoadloloie ist Ober aoo* C. aer-

Analysc der .'\zetylzellu losen,
Die Analyse der Azetylzeliulose erfolgt nach Ver-

aeifung mit Schwefelsäure oder .Mkalien.

I. Verse ifung mit Schwefelsäure. Man
nimmt ein Gramm Azetylzeliulose, der man 10 com
Schwefelsäure hianfügt (2 Volumen Säure von 66» B^.
plus I Volumen Wasser}, läßt 24 Stunden stehen.

Nachdem die Masse volbtändig gelöst ist, verdünnt
man sie mit 100 ccm Wasaer in «inem Clas-Rund-
kolben; die Ecsigsäure wird dann durch Wasserdan^rf

naeti der VerSffentBchiiiif In Ctaaptta ftiuliu 1913 und mit Aa>

I>r. Wiilter Vicweg. (SchluO.)

ausgetrieben, wobei man Sorge zu tragen hat, daß man
pro Stunde >/, Liter überdestilliert hat. Nach zwei
Sttmden titriert man die Flüssigkeit mit halb normaler
Natronlauge.

2. Vcrseifunc mit wftßrifen AlkalieiL
t Gramm Azetylzeliulose wird zu 20 ccm Alkohol tind
2"> '. ein haihnormalcr Kalilauge gegeben, nach 24 Stun-

den neutrah^^iert man die Lösung mit Schwefelsäure,
fügt 5 (irainni Wein^teinsäure hinzu und destilliert

4 Stimden lang rnit Wasserdampf über.

Anwendungen der Azet ylzelluloscn.

Die Industrie der plastischen Stoffe verbraucht
schon heute ziemlich große Quantitäten von .Azetyl-

zelluloM-, um viele (legenstände herzustellen, welche
man früher aus Zelluloid erzeugte . Kamnve, Platten Usw.

Zelluloseazetat wird mit verschiedenen anderen
Stoffen gemischt.

Als typisches Gemisch haben wir angegeben
(KongreOberiditWashington 1912): 5 Teile AzetybeUu-
lose, 1 5 Teile Tc^[i|M9iiyl^plMMpliat zum Unvcrbicnnlidi-
machen, 10 Teile Triasettn zmn Plastitdunachen.

Dieses Gemisch wird im Knetapparat in Gegen-
wart einer gewissen Menge eines intermediären flüch-

tigen Lösimgsmittels (wie alkoholischen Tctrachlor-
äthans) durchgearbeitet. Die so erhaltene zahe Masse
wird zwischen Walzwerken getrocknet und die auf-

einandcrgesctiten Kuchen werden in der Warme zu-

sammengepreßt, um einen Block zu bilden, der dann
in mehr oder weniger dicke Blätter zerschnitten winL
Iiiba sidi^daß dieane Blncliinenapparatiirder Zdliikridf
fabriken auch hier verwendet werden kann. Aus die-

sen Blättern kaim man darm die Gegenstände heraus-
schneiden.

Diese Materialien haben die bemerkenswent-n
Eigenschaften, in der Wärme vreich zu werden, bei
80" C sind sie so plastisch, um gebogen, gestanzt
und gepreßt zu werden. Sie lassen sich schneiden,
dturchlöctiein, drehen, fräsen, umbiegen, polieren und
schweißen. Man kann Elfenbeinimi^tmnen, Imitatio-

nen von Korallen, Bernstein, Horn, Marmor, Schild-
patt usw. herstellen. Eine imbeschrankte Mannigfaltig-
keit von Formen und \x)t\ Anwendungen sind mögli^
wie z. B. Kinderspii'lzeug, Verschalungen und alles,

was früher mit Horn, Schildpatt u. a, gearbeitet wurde:
z. B. Toilettengegenstände, Kämme, Nadeln, Schmuck,
.Anhänger, .Armbänder, Stabchen, Perlen, Puderdosen,
Etuis, Knöpfe, Sonnen- und Regenschirmgriffc. —
Platten . Einbände von Büchern, Albums und Uebcrzäge.
Rauchutensilien: Pfetfienmundstücke, Zigarrenspitaen-
Etuis, Tabakdosen. Messersduniedwaren: Griffe von
Messern imd Rasiermessern. Bürstenwaren: Bürsten-
platten. Spielzeuge: Bälle, Puppenköpfe, ^pidwürfel,
DominoB, Schadifigann, BUlartUnigebi.
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siHen: Winkelmaß, Linea], Rechenschieber, Winkel-
messer, Instrumente für Chirurgie. Verschiedene Ge-
genstände: Pianotasten, Schuhösen, Brieföffner, Ringe,
Petschaften, AkkumulatoreiUdisten, Abdrücke imd Me-
daillen, Schutzhölsen, Scfatttiblitter fär Aushänge-
schilde mit Hilfe eines durchsichtigen Blattes, Blatt-

bcitleidungeii für Höh, Scheiben und Fenster für Auto-

mobile.
Diese letzte Anwcndun); ist durch Hrrstollunp; von

Scheiben aus Azctyhcllulosc verwirklicht worden Dit:

weichen Platten sind als Automobilfensterschciln-n für

die Üaimlerwagen und ab Fensterscheiben für das

lenkbare Zeppelinluftschiff „Hansa" verwendet worden.
Ebenfatb hat man fOr die FhigCahneiige Kabinen ge-

baut, welche mit FeMtera versehen waren, die aus
durchsichtigen Platten von Azetylzeltulose bestanden;
man h;ii daran ged.irht, dir Tr.igflarhfn drr riiigcl

<lcr l'T.it;falirz«'Uj;t; nur mit (iui< h'.ichtigen FlaUt n aus-

/iin;-; -ri fi • nie r k u n j; .S, r.ilsaclillidl (•:r<'i(hl ilcr

spcrifisclic Ktiliwidcrstandc der .Azetyl/elluloscpiatten

9 Kilogramm auf i Quadratmillimctcr Durchschnitt bei

einer Bruchverlängerung von 40 Prozent.

Die Industrie der künstlischen Blumen hat

verstanden, die außerordentlich feinen Blumenblätter
aus Atetylsdltilose heraiatellcn. Diese Blätter werden
in der Kälte durch Maschinen gestanzt und dann mit
Mustern verschen und zwar entweder in der Wärme
oder unter dem Einfluß einer Flüssi;;krit. dann werden
hie' mit dem Pinsel oder durch Auftraj;en eines I.a( kes

j^efarbl. So sind .die Nachahmungen von Blattern

oder tiatiirlicheti Blumen möglich. Kronen, Bukette,

alle Dekoratintisclemente, welche man so herstellen

kann, haben die ausgezeichnete Eigenschaft, unver-

brennbar zu sein und an jedem Pl.u/e benutzt zu wer-

den. Lampensdbinne, die elektrischen Tulpen und
Kugeln werden nüt denselben fieinen, durchsichtigen

oder durchscbdnafidm Blättchen von Asetybelluiose

hergestellt.

Die Industrie der Lacke und Teberzüge hat

schon seit langer Zeit .Xzetatzeliulose aufgenonunen
Die Losungen der Azetat/ellidose sieüen au^ge/ci hnete

I.acke dar, die wohl geeignet ^iwl, den Zaponlack
(Lack aus Nitrozellulose) zu verdrangen. Diese Lacke
sind außerordentlich viel billiger als die Zelluloidlacke,

welche als Lötungsmittd Amybuetat notwendig haben,

wddies heute sdir teuer ist. Die Lösungen der Asetyl
xdlulosen in Tetrachtoräthan '*) sind binig, sind nicht

brennbar, und die damit erhaltenen ILHutclion sind

durchsichtig und \icirh. Es h.mdelt sich hier um einen

sehr geschai/ten Lai k, uelchcm sii her die Zukunft
gehört. Man Ix'nützt dui viel zum Lackieren von Me-
t.illen (C lement und Kixiere, Caoutchouc und
Guttapercha, 15. Oktober 191 1). Die Ueberzügc von
Zelluloseazetat werden in großen Mengen gebraucht,

um die Flügel der Flugapparate straff, glatt und un-

durchdringlich SU machen. Der Ueberzug wird cin-

fadi mit der Bärste auf die Leinwand aufgebracht,

welche auf dem Gestell festgemacht ist. Beim Trock-
nen spannt sich die Leinwand wie ein Trommelfell, sie

I

Wird unduri ld.as-.-ig und die Flug<-I dei Flug/euge kön-

nen viele Stunden r<<-gen \iTir.igen, ohne in der Span-

nung der Lcinwan<i die geringste l''.inl)uße zu erleiden.

Es war durchaus nicht dasselbe, wenn man im
Anfang der Luftschiffahrt die Apparate mit Leinwand
fibcmg, welche mit Kauiscluick überzogen war; die

Anurendimg der Azciylzelluio&c-Ucbersüge ist ein wirk-

Bemerkung l^. .Vach rinrr Kun!rovcr«c in <!er C'liciii_ Ztg lli.l,

(. S. 3M3, 368, 711 und K31 Ul die Verwendung der Zellulaseatetat-

ptottcn (Ar die Traglttehen der Flugapparat« •MnidilMMii. Vtowtg.
•*) Ltdarcr. D. R.-r. l8B543/0S'i tmtz. Patent MW; Min.

lieh j^roßer Fortschritt für die jtmge französische In-

dustrie der Luftschiffahrt gewesen. Nebenbei wollen
wir nur bemerken, daß der Vorläufer der Luftschiff-

fahrt, Cbanute, bereits die Lacke der Nitrasellulose

für diese Anwendung empfohlen hat.

Die Ueberzugr dienen gleichzeitig dazu, Patronen-

hülsen (KartUbchcnj vor Feiuliiigkeit zu schützen; man
hat sogar daran gedacht. IMilvcrkorncr oberflächlich

mit Azetylzellulose zu uberziehen, um die V'crbrennungs-
geschwindigkeii zu regeln. iJie l'cberzüge aus Azetat-

/ellulosc wer<ie:i :\mh hei ilcr Herstellung von Kunst-
leder benuir. ,, ferner zur Hersteilling von Dauer-
wäsche und in der Industrie der elektrischen Isola-

toren. Die Drähte werden einfach in bestimmte Lösun-
gen von Azetylzellukisen eingetaucht dabei überziehen
sie sich mit einer Lackschicht, sie werden glänzend,

sie scheinen wie mit ("das idifrzugen und sind voll-

ständig isoliert (140000 Voll ])ro Millimeter in der

Dicke des l 'ebernigs). Waschbare Kunstseide wird

mittelst .\zetylzellulose hergestellt. Versuche, welche

in Sydow saue bei Stettin von der Internationalen
Estcr-Cellulose-Gcsellschaf t m. b. H. ih-

gestellt wurden, haben bereits folgende Resulute ge-

liefert, die wir einem Artikel des Professor Herzog
entndnnen Kunststoffe Juni 191 1):

RvMfsrtli-IMtmn« PMtillMM»- VaiirAig. Qucnetiii.

kal* In 1^ ItockMi vartaat «.CMmim« c Kadan
pro fc Waaaaf naS t. mm

ÄHtaSÄriSä IlkJ-lM S>-3«^ t«jV/l» ~9fii7»

UJhS^ HW||8» 36 r4.3»/. «1,9»/.
J'J^jj.

Diese Versuche zdgcn scbon sehr übeneugend,
wie gering der Festigkeitsverlust der Azetatseide durch
\V.is>er im Vergleich mit der Viskoseseide ist, die

von allen Kunstseiden am meisten hergestellt wird.

I^ ist eine oberfLiebliche .\ z e t y I i e r u n g von
Geweben versucht worden, um diese undurchl.Hssig

zu machen.'^
Die Industrie der Appretur von Geweben

hat ebenfalls Lösungen von .\zctylzelIulose verwendet

(Farbwerke Bayer, franz. Fat. 4170137).

SchlieBlich ist noch als wichtigste Anwendung die

für unentflammbare Kinematographen-
films zu crw,ihnen.

Sehl 11(1 I - i'i ein großer Fortschritt durch

diese .Ainsendun^en eines neuen Zellulose-Esters ge-

macht wotden; die dar.ius sich ableitenden f olgen

werden sehr wichtige sein. An <lem Tage, an welchem

die Anwendung des nicht c n t f I a m m b a i c n

Films eine allgemeine sein wird — und dieser lag
w ird nicht mehr fem sein - wird die Bciirohung der

kinem.itographischen Vorstellungen durch eine Explo-

^iunsgef.ihr xxillständig t'erschwinden. Dank des
l'ilms aus Azetatzellulosc kann dann der Kinematn»

graph seinen Einzug in die Schule, in die Familie

und in \<)lkstümliche \'c>rtrage hallen, in Stätten, die

ihm bjsher noch verschlossen w.iren, solange die Films

aus Nitrozellu](j-i- lu den H.mden eines Nichtsachver-

ständigen eine jjrolie Ciefahr sind. Der Tag wird

gleichzeitig kommen, an welchem alle die Gegenstände
wie Kämme, Blumen usw., zu deren Herstellung man
bis Iwute noch Nitrozellulose benutzte, aus Azetyl-

zcllulpse herstellen wird. Das wird gleichzeitig für die

Industrie des Zdlutoids eine Wiederbeldiung sein, weil

ihr jetzt ein viel größeres Arbeitsfeld eröffnet wird.

"1 Clement md Klvitr«, Revua dt CMaila ladiMüliHc.

zember \^t2.

"I Kür«t tluido Donn er> ni arr k « ch « K u n t » c i d e n - nnd
.\ < etat werk«. D. K.-P. 2i7 5'«jl'»7; CheroUche K»brjk »on
Herden, fcaaa. Hateat 43*43*.

") (iroa MMi Brigga. IX R.*P. SMIM: Ltdtrtr, tnma.
PMcal 3»m.

Digitized by G()



188 KUNSTSTOFFE Nr. tO

Die Autoren sprechen zum Schluß ihrer Abhandlang
die Meinung aus, daß die Zukunft vollständig der Aze-
tyl Zellulose gehöre; sie weisen darauf hin, daß be-

ondenim AiuUnd (Oeutachlandl) «ehr viel auf dieaem

Gebiet gearbeitet und geldatet wurde und sie ermahnen
daher inre framBcitdwn Laadaleute, auch ibrerieito dai
Produkt eingehend xu atudiereiu

ToiMlIe fllwr dl« patenflerten Perfobmi und Porriditungen zur ßerttellung tob binoIeunL
Dr. Kstt*ch>BcrUa. (PoTtsctranc.)

Brttndcr odar
Pat«nUnhab«r

J. S. Firmer In

Salford, H. L.

Storey und J, H,

Storej in Lan'

Patent
de« Verfahren»
'orrichtunR

Ob W. Leak«
und Ch. B.

Loeaa InStaiaat
(lladdlasis,

ogL).

Dr. f. Walton In

D. It-Patent

Nr. 77 76«
(% XL «3)

aX^-Patant

(11. X. 94)

D. R.-Patent
Kr, «3 823
(16. I. 9Sj

L Iii u I e u mm Ol a ik u. dgl.

{•'.ii.'ho[Jf nhrlng wird in der
UcisL- [iiTj(f»tElll. ilib da«
Matciial lum Ausfüllen der

Pofsn das apttcrcn Muattrs
vor AnfMngung dar Muster-
farbitflcke auf den Grund-
stoff aufgetragen und der mit
den Firbstücken »erichrnc
Belag durch DruckwaUen jje-

laltct wird, xum Zwecke, die

Fi^*" swlfchan den Färb-
stöektn gMehmiilg «ad eoll*

koflSOMa auimfaUaii. Ver>
orAaafBhnMg diatw
Vasteimna.

Llnolanmmosalk u. dgU
aiu gekernter Deckmaa»e,
Sie ist dadurch gekennzeich-
net, daß auf dai mit der
Dec-kniJiAse in Form von
Flachnuater xu belegende,

flachs Haehplstle hinweg«-
wegte Ccirsbs inahnrs mit
SchaWoncnboden •itageslaticia
Kiatcn in einem der Breite
drr Schtblonen entiprech-
enden Abstände Toneinandrr
au'griicttt und «Isdann zu-

aammen mit dem Gewebe

lUitan eingelegt und
eilt hin- und herbewegter

Streichflügel durch die Schab-
lonen htridurchgetrieben wird,
worauf die Kiatan abgehoben,
In Ihre Aafaagilaga aurfldt-
gebracht and van Mnani airf

dai Gewebe to ^fm Augen-
blick aufgesstrt Warden, in

dem dleies um eins der Breit«
einer Schablonenplstta cnU
•preehende Unge waltarba-
WSgt wird. AuifSlirungi.

formen.

Maschine lur Henitelliinj von
I - 1 n u ] c u (II In u 1 11 ] k u, dgl.

Fuftbodenbelag aui ge-

kflcatsr DeekmaaM, bei wcl-
ehar dat Auftragen der

letiteren auf den GnuidatoR
durch Trommeln mit nach
auSen offenen PreSformen er-

folgt, die mit xurückgcxogcnen
Pretatempcin sunachst unter
einer Beaehickungivorrichtung
hlnwcgchen. dann durch eine
Gsgealage m laniga ga>

seWoasen gelialtan werden,
bin die durch ^^'lrkung einea
Exxentera vorgehenden Prefl-

Stempel die Masse tu festen
Stocken lu^anm.r.ngcprefit

haben und «UilieflUeh mit
HWa

Erflnder oder
Patentinhaber

J. Ingleby in

HcadingicT, Leed»

Patent

D. R.-ratent

Nr. 84 364
(a>. xa. 94)

J. Inglebr in D, R..

Meadingl'er, Leeds Nr 42 033
und E. Ostlere (2. V|. Vb)

hl Kirfcaaldv

I.).

J. Inglebv hl

HesiRngfej. t««dt
und K. Östlere
In Kitkealriv

(Schotü.).

H. W, Oodefrey
in Stniiie» (.Mlddl

eaeic, Engl).

Ztuats xu Patent
Mr. 14364

Mr. 94140
(3. VI. 9«)

ü. R.-Patent
Nr. 94 244

(8. XI. 18«6)

Kaansciehnuiv das Vcrfahrsas
oder der VaertehtiMig

Line I e u m m osal k und ähn-
liche F.neugniiM werden auf
gekörnter Deckmas^e unter

Anwendung von durch ikheide-

attfaehaiciiden Fofi

In der Weis« hargeatell^

die Scheidewknde gleich

mit der Abwlrtabewegung
der Druckplatte auf das

Matarial aus diesem lurück-

gasagra werden, xum Zwecke,
mit dam ZusammentrefTen der
Deckffluie gleichseitig clM
VeraiiUgung der das MnaUr
trildendcn Teilatücke herbei-
zuführen. Vorrichtung sur
Auaführung des Verfahrens.

Das eorhcrgehende \'erfahren
wird mittele einer NLischine
durchgeführt, bei der iwetk«
Herateilung beliebiger Muster
mit einem Formsatx die in

der Kempbtte bcÜndUcban
lurOckiichbaraa SehaMc-

wlnde glelehfSroiige, aar
Aufnahme dar Deckmasse
dienende fUatchen oder Zellen
bilden, somit sur Rrieugung
neuer Muster [iur ein Au».
wechadn der xum Füllen der

xur HerateUung von Lino-
leummosaik tu dgL aus
gekSrnter Decttmasse, dadurch
gekennieichnet, dafl zwecks
gleichmiAlg«' Beschickung
4sr MfanasM alt D«ck.
maaie dl« BlafBhning dsr
Masse in diescllwn mittelst
einer Traiuportvorrlchtang

(Schnecke) erfolgt, die In

einem BehlUer mit achlitz-

fSrmiger Hodenöffsung liuft.

der über der die PrcAformen
abdeckenden Schablone ao
angeordnat lal, dal dir liasas
In ehient <Be SchaMoiw ka>
rührenden und lur Be»

wegungsHchtung drr Scha-
blone raehtwinkllgea Stroai

UeSt.

Maschine xur Erseugung voa
Linoleummosaik u. dgi.

aus gekOrnler Deckmasse, da-
durch gekennzeichnet, dall

xwaclu Ersielung scharf be-

Ionen, dcrea Aasahl gleich
Ist der Anxahl der Farbea
des Musters, und In diese
Schablonen beiderseits ein-

tretend« Stemp«! stt Plattea

irini^rsar
das Gnuidgewebe geführt
wordsa slad, sus diesen durch

Aaastalalampei auf das
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Erflndtr od«

nOB In Stlbr

UeriuMitk Bngl.]

D.IU.PataM
Nr. 107380

(32. XL IWS)

M. K« rk et Navln
ia l>e(Mut

(SdMÜlL}.

Ch. H. Scott In

GlcHicMlcr(Eiigl.).

Ctk H, Scott
In

Ch. R Scott
Iii OWmmwUi

(BnM.

n K. r«t«iit

Nr. 10« 604

(9 XI. UW)

D. R.-Patcnt
Nr. 1U61S

(7. VUL II9B)

U,]
Nr. IIUI»

(7> VIII. IBM)

D.R^atmt
Nr. tu «17

(7. VIIL UM)

KcMcelchnung dn Verfahren*

wr Henlellung von
Linoleum motalk «ui gr-

kArnter Deckmaue, dadurch
gekennxelchnci, daB die l>rck-

masic in im Krriie radikal

Tcrschicbbar aiij^eat dnrten Be-

hältern miUclrt Körder-

chnerken tn efWIllMinilgO
Auiiparungen von Wahtn
«ingetrieben und dabei <n

dleeen durch Me»»*r in W ürfel

geteilt wird, iodarin diesen

Wütfein racii«! innerh»lb der

Hehilter «njjeo'dne'e. durch
eine Muitervorrichtung eingc-

atelltc SplelSarme gegenüber
" beimMUMBIWaHMI, WMIM

VfTsehleben der Bchllter
Innen die dem Munter ent-

prechenden LlnuleumwOrfel
aufipieften. worauf die Arme
durch Sammler in rint Keihe

über einem Tisch gebracht

werden, fiber weichet* dl*
Würfel VOM dncm Kamm ab-
genommen, und, wihrend die

auf den SchHtxwalxen ver-

bleibenden Würfel vor Ab-
fall abgenuniinen werden, auf

dat Tr«n»porttuch dicht an

dir btrri'-(.;f legte Würfelreilie

abgelegt werden.

Maachine zur Herateilung von
LInoleummoialk aus ge-
ntkdmter DcekmaiM untar
Verwendung flacher, ccitwcla«

tlUitehcndcr Schablonen. da<

durch gckaoaietehnet, daS die

Dtekmassebehilter tum Zwecke
«citlicher Austragung der

flberschüssigen Derkmasseiich
quer zur Lu[l^^sf icKtuoi^ dea

Grundstoffes hr^vegen,

Li no leuni :ti u N a i k wird

unter Hindun hpressen von
Linoleumcl eck ma Nse niittelac

Stempel durch Schablonen in

dar Wdae bargcittlU, daS
iwecka RntbahrildiniBchung
einer gro6en Aniabl von Scha-
blonen und Stempeln die ein-

(dnen Muaterteile aua kleinen

Deckmaaaeaylindem oder dgl.

eoo gleicher Ordfte auaammen-
geaetxt werden und deren

Vereinigung durch Preuung
C^lJj^^ VanUhtaii^

Liaolotmiiiiotollt «M
mit Prtfatempeln versehener
Formen In einer Vorrichtung
hergeatetlt, bri der die »on
den Stempeln i;eblldeten

Muatentücke in den Korm-
pressen wahrend ihrer Ueber-
tragung von dem Tiach nach
der StoffuBlailaca daroh Luft-
druck gahattcn waidan,
durch Bildung von Laftret^
dönnung innerhalb der Form-
preaae hervorgerufen wird

Oaehauaae-Vertellungavor-
rlchtung für Manchinen zur

Herateilung von Llnuleum-
mosaik au> gelcnrnter Deck-
ma»e, daduruh gekennzeich-

net, dat die Rückwand des

Ttaeba aldi Ua- md tmtm-

wegeoden Verteilungabehilters

ohne Boden, swecks Regelung
der ScMchtendIcka und

WlwWwilnahnw daa flr «c

Erfinder oder
Patentinhaber

(v. Werner in D. R -Patent

Nr. 117 376

(9. tu. I900J

Ch. H. Seott tn

Gtoocatttr.

Kmll O
In

Ch. H. Scott
in OhMwcatar
(B-SL).

r>.R.-Patent

Nr. 118 062

(4. VUl. 1899)

D. R.-PBtcnt
Nr. 130 448
(9. IX 1900)

D.1

Nr. mtU
(4. Vm. 1099)

Keraueichnung dea Verfabrena
' VwTi^tung

Mnaterfaildwig nidit verwen-
deten Taili der Deckmaiao
seitens der BehUter In senk-
rechter Richtung verstellbar

ist. und »o die Bildung einea
Schlitze» ermöglicht, durch
den bei der Vorwirtabe-

Schicht auigaatrcut wird,

deren Dicke von der Breite

daa Schlitzes abhinf;t, wah-
rend bei der Rfu-Iiw«rt»be-

wcfUBg dea Kattens die nicht

verwendete Dcckmaaae durch
den Sehllti wieder In den

Kasten zurückgelangt.

Durchgemustertes Lino-
leum wird dadurch herge-
stellt, daO in einem achritt-

weil« fortlaufenden Arbelt».
proset die einaelaen Moater-
alftcke der Deelimaase dicht

ncbeneinanc'rr hegend mosaik-
artig auf ein NeaselgeHebe
aufgelegt werden, das Jute-
gewebe darüber geführt und
durch Mehla Ptawi» mil
der Dcdtmaaie vercliilft wM.
Hierauf wird das Band ge-
wendet, das Ncixelgewebe ein-

gesogen und nun dia Haupt-

Schablone für Maschinen zur

fferstellung «on Li n oleum

-

mosaik aua ncekörnler Derk-
massc durch Zutammensetien
des Musters aua einzelnen
ncckmaiaesyUndem dadnrefa
gekennaelchnet, daO da* tur
Abdeckung der dieOeckmasae-
zylinder bildenden gelochten
Platte dienende Muaterblatt
durch eine auf dasselbe ge-
legte, der genannten gelochten
Platte enlaprechend gelochte
zweite Platte vor Beachldi-

faM Vortal-

geschfttit wird.

Vonichtuiw aar Heratellung
von Llnoiovaamoaslfc da-
durch gekenmdehntt, daS dIa
gekflmte Uaekmasa« enthal-
tenden, in einer Reihe hinter-

einander angeordneten Be-
hälter mit Schaufelrädern oder
dgl. suageatattet aind, welche
die trcTMMadmferHga l>aefc.

mana nach HalgM
MuitervorrldltWIf-a.
Jacquardbetriabaa, in die Zd>
len der unter den Drckmasse-
behaltern hinwegbewegten
Sammelrinnen befördern, die
die in ihnen zusammengestellte
Dcckmaaae an das Grundge-
«reba abia*
•!• diKCh 1

MkicMa« tur Karalalinnt von
Liaeleummoaaik aus ge-
körnter Deckmasae mittetet

einer über die ganze Fläche
gleichmäBIg gelochten Scha-
blone, dadurch gekennzeichnet,
daO die Maasc nicht durch
den Stempel geprett. sondern
durch einen über die Sclu-
blone bewegten Verteitunga-

behilter aufgebracht wird und
dabei Infolge der Schwerkraft
durch die nicht «enchloasencn
OaHnurpi-n ;:rr SchlUMW

tiindurchlaJit.
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Krflndir oder

Rhein. Llnoleum-
warkc Bed-
burg, Akt.-Ge».,

In Bedburg bei

K«ln a. Rh.

gmtl D««*i
In IMmik

Gh. a 8«*ti
In

(•«I-)-

l'»tent

D. R.-P»tetit

Nr. 123 619

(8. VII. 1900)

D.I

Nr. mrM
(M.m 1900)

O. lt.-1'aunt

Nr. 132833
(«. IV. Ol)

Ch. H. Scott
in Glouccttcr

(Engl).

D R.-P»tert
Nr. Ul 133

(13. iV. 03)

FauI Hlaubiich
in Bremen.

l> K.l'atent

Nr. U26I3
iS. IX. Ml

KennielchnuivK de» \ trlahicii»

oder der Vorrichtung

Deelima-irru^üSirung für

MuM-hinci; lur Herstellung

von Linoleum mosaiii u.M an* fekAratW DwkmmcM
mit HUfc syltodrbidMT Scha-

blonen, dadurch geVennteich-

net, daß i»ecks Ereieluns

gleichmiCi»;rr Aiiflmjcung dei

l>eckni»*>.<- iliriir iiiitidft einef

Kailtroge« xuiui'hit In dir

Scbablont auf die i;a-<7r l-unxe

dervclben am UfnUnK eiogr-

IQIlft and «odann duich die

gdMblABe Mndurch auf den

Gnifldatoir aufgetiagen wird.

Nach dem Verfahren wird

Linoleumnio«nik u dgl

«US [Ici-kili.-. -vr Linl-:

Zugrundelegung einer dl»

Mutter in •chachbretlartiger

Tcilunji aufweUendcn Vorlag«

to *K htigMUlU, M
nnichft etn di« •taMlldim
Karbfelder der Vortage aU
Querstretfen aufweiaeoder

Deckm«<^r!ings»tielfen gebil-

det, ilicsrr dann »rincr Längs-

richtung nach in Sirrifen run

der Breite eines Teilfeldei der

Muataivoriage »rlegt und die

B gtwOB—MI Streifen end-

ttch Mrf «hMT Unterlage mit

diracr unter «»entueller Zer-

legung In abgepaSte Längen

durch Nebeneinanderfügung
in einer der Vorlage ent-

aprechenden Weiae rereinigt

»ffiliin. Sw Auaführvng

dlHM Vflifbhnn» geeignete

Vorrichtung,

Vonichtung rar Hetilellung

*on Linoleummo ta ilt , da-

durch geicennxcichnet, daS

durch «chrittwelse bewegte,

anaweel lelbar« Muttertrom-

meln. Binder oder dgl. In

regelbarer Reihenfolge mit

ihrem Antrieb In Verbindung

gebrachle Stempel der Form-
presscn jo lur Wirlcung ge-

langen, daS nur die für einen

elnielnen jeweilig herauatel-

lenden Stnlfcn de« Gcaamt-
MlirmdlfW fvtm-
in TMgkdt treten

ZlHammensetiung
n erfordei liehen

MoMikatScke eine bestimmte
Faibe erzeugen.

Vorrichtung lur Heritellung

von dmrchRein«M»ri«B
LlnoUnn beidrrdukantige
OeekmaiaeRiateriai durch

Schabtonen auf die Unteriage

gestreut und die In den Scha-

blonenUScbcm b'efindliche

Maas« auf die Unterlage durch

Kolben aufgcpreitt wird, da-

durch gckcnnselchnet, daA die
— - ' ' it in den Scha-

TerbMben, bis

Unterlage Ihre nlchste

Vofwlrtabewegung vollendet

hat. wurauf die Schablone ab-

yiait* urd Jii- K"!ljtn au(-

wiit> bfwrgt werden.

D II r c h g e • 1 1- r t e • Lino-
leum wird aus gekörnter

Oeekwiewr dadureb hergaetellt,M die Formen Mtcr bch>

Erfinder oder

Kerl K5eter In

KMn . Rh.

Patent

und seokbarcn
schrittwelie

den ^nd bei jeweiligem Stlll-

sUnd durch die betreffenden

Srhablonen hindurch die ent-

sprechend geflrilte Decknm.i-.e

«rludtan. Veotehtung aur

iVarfdifCM.

D R.-Patent

Nr. 143 023

(I. II. 02)

Keeotelehnung de» VerfehtCMe
oder der Vorrichtung

A. P. Lnndeberg
In *

"

(;. Fronkel in

O. R -Patent

Nr. 159 S23

(22. 1. 03)

Auf daa Unteilaggewebe wird

Lein dl aufgetragen, in die»e»

eine entsprechende, da» Oel
aufsaugende Menge der festen

Oeckmastestoffe eingestretik

imd das so erhallene Produkt
getrocknet, tum Zweck die

Daekmasae unmittelbar auf

der Vnteriage selbst lu er-

leugen tinrl in fe»te Verbin-

dung m;' ihr xu bringen.

Zweckmäßig erfolgt das Auf-

tragen der DecknHUW ii ao
vielen ScUditen, Me dte cr>

Vorrichtung lur Heritellung

durch gern 11 »lerter Tep-
plclie ujiw. aus feinkörniger

i.inoieumBMM unter Be-
nütjunghVn- und tieihi Magier
Schablonen urd Walxendoreh»
pres>ung geltennreichnet dnieh
Starre Verbinrtunj; der lum
Verpre«»en der n .-h Icmto

Dcckmaascschicht dienenden

Plattenprcsse mit dwMnalei^
form und derartige Hin» imd
Herbesregung beider, dal sie

stets auf anelnanderstotende,

gleichmäSige Flärhenab-

»chnitte der Linoleumbahn bei

beatAndIgem Furtacbreitcn der

IrtrtmBMvWMtaackonneB.

U. R..Patent

Nr. 1*1 9«9

(1. IX. 031

U W See»er
In Raguhn
lAnhalltu

Kr. 163 619
(4. VII. 0.^)

Zu<at< lu l'ateiit

Mr. 160 371

A. A. Godfrey In

StMnce (EngL).

D. R.-I'alent

Nr 163630
(9. XL Ml

Daa Gnmdgewebe
den SeheUonen bei gleich.

Attfiregung der Deck'
um eine Schablonen-
eorwAtt^ bpwfgt, hier-

auf dl« Tranaportbander tür

das Grundgeweba ulbettlUg
•Uli gesetzt und arit de« fGe-

webe wl«Bge atebengelaasee,

ak die abgehobenen Sehe»
Monen in ihre Anfangssteilung

turOekgehen = durchge-
muatertca Linoleum.

Holl- oder
durchgemuetertee Linn,
leum wird derert hergestellt.

daS von den Ter»chJed«)en

Derkniasjen einsdnc oder alle

vor dem Aufwalsen als muster-

Uldendr .\nhlufu> g eoa
lUfnem glriri^rr Art auf dae

Gfundgewebc gebracht
iserden.

Ourchgehend gemaserte
Linoleumbahnen werden
gewonnen, indem man eine

verschieden gcfirbte Lino-

leumbahn hl abgaalBfuQ«a»>
falten legt nder OMhrere cfai-

farbige, unter sich aber ver-

schiedenartige Li-.oleumbahnen
übereinanderliegend zu einrr

neuen Bahn «tiiwalzt, <;;c!.e

neue Bahn lenkrecht zu ihrer

Ebene In Uingsstirifen a»
schneidet, jeden Lingsstreifco

achslal um 90* dreht und hier-

auf die gedrehten Lingv-

straifan nabeneinandcrhcgcnd

(Fortietzung folgt.)
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Referate.

F. Moll, « j w iiiBii» I mmu Ein
rar H*Iikoiu«rvl«nnif «netwandltB Tmn umi
(ZUchrfi. angcw. Ch. S. r<)2). — Im u^mcfaiea hat dia Im-
pri(nlerung*l«chnik mit (olgenden RneugnUicn cn tn:

A. Stcinkohlentecr und A bkömmtlBf«.
a) Teer. GrQnllch tchinimerade, dunkir. In der Kilte dick

werdende Flüssigkeit. Beateht bi» tu 55 pCt. «u. einem »ölllf In-
differenten Pech, ferner 2— .1 pCt. leichten üelen (Beniol, Toluol),
3 pCt Wiuer und 34-40 pCt. mittleren und irhweren Oeleo. Du
P**- Gewicht hl aIwm höher jiU Wauer und liegt swUchen 1,1 undi^ÄIÄiÄÄ *^
Renxin und Toluol uair. Qß
Andere farbloM leichte <Ma '

0.C I

KriaUllMette« PlMMl 0.alS6>
S""»' •.

Naphthalin 3JI
KreoiotOl . . . .;
ReiiM« Anthraccf) '

P*«* 55.0
WiuMr mad VulMte . M.}

^Jf^M FkaMloMB iM hUM« noch Mengen der benach-
MrtM veriierfchead«« odw Mgendwi enthalten, ül« bilden als«
nicht Khari abgegmicte Ornppm, daher ««dl dta aplMr ni nbcnde
Zu.«mn.en.t(,u„g de« TewNe* nur hi den McngcnwhUtnbMB, nicht
In der Art der vorkommenden Verbindungen abweicht.

Der liier kuriweg als Kreosot bexeichnete Teil lit allein lur
Holakonaervierung geeignet. Die leichten Gele »erdunsten sehr »chnell

•j* "ÄJ*"» h»t .intitepiiiLht Wirkung. Pech »chrinkt
WHmMmMt des Oelc* «ehr ein oder hebt aie gani auf. Von

4cr Varwandun« 4m Tarn «Ig HaW«vrtHim|MaMal tat mMi
daher heul« fait gaat abgakoaMnctt.

b) Mittelst (10-13 pCt dea Steinkohlrnteera.) Sehe Be-
«tindiriir sieden twlachen 180 und 340*. Zuaammcmctrang : Naph-
thalin 4u pCt., Phenol 35-35 pCt.. aewie Baaiol Mtl Mtae Homo-
logen. Gutes Deslnflxierungsmitiel, ihgifa« im flUllaillMMM all Iii

gctignet, da es lu stark verdunstet.

. OSehwara« Steinkohlenal. In EngUnd als Crcosotoll
«ttr DaadoU hctaMMet. (34-28 pCt. de* Teer««.) Diese* Mlde«
da* eigentliche Imprlgnicrungs« (TccrSI, Slalnkohlenkreosot aaw.l
des Handels. Im rohen ZusUade erhalt ea noch gegen 30 pCt feat«
Bestandteile (suspendierter KohlenttofT und Pech), die s.is ihm ab.
g.-^rhicde;> w.'riir:. itiijjieo. In der Regel «rird als Kreosot der swi-
Khen 3iS und 270 übrrgehende .Anteil beielchnel. dagegen Hegt der
SMtpunkt seiner einzelnen Antrile iwurhen 200 und 351^. Zu»«m-
MMCtiung: 10-20 pCt. Naphthalin, Naphthol (den Phenolen nahe-
Mhcnd). Parafaiw 1 pCt, MekataflnMit Bawn 3-3 pCt (Inden,

Anllmeen. geringe
wiehtlga Grapr«
Oale oder Teer-

aus den Reihen der Naphthena^
Mengen schwefelhaltiger VerbhldungaH.
sind die 10—30 pCt. ausmachenden aog. sauren v.

aiuren. und rwar neben Phenol. Kresol und .Xvlenol
siedenden Homologen bi* lum Pentamethylphe'nol.

Welt nacMa hltareasante Versuche. Indem er Treröle in fünf
nakHoaaa Innnte, dte «r cntspieehend den hauptalchUch in ihnen
«nUMkcncn Anteilen boatlehBCte ah

I. die Kraktton der TeaialaKB.
2 der Naphthslinöle,
3 der leirhTen Anlhracide,
4. de* schweren Anthracenölc*, und
9. dea RSekaUnde*.
H^Wii welche ndt den einaelnen Fraktionen imprignlert wur-

pCt, 31 pCt

,

Ift pCt. M pCt Wd 4 pCt, «IlMHd ehi mit dem uriprdnglichen
0*1, aus welchem diete rSnf FtakMaa«« genommen waren, taiprlg.
nierte» Holl fast genau 9 pCt «tflor. Genau dasselbe fand Tees-
dale. Das Kreosolöi als Csnies war «nnshernd ebenso beatladig
wie die beiden iui. hjtsitdenden (Siedepunkte über 295*) »on den
faof Fraktionen, in die Weift und Teesdale die ron ihnen unter-

t«N Oele geteilt hatten.
Dia Hauptfrage der TeeröUmprignicrung, welche ron allen den

«•nenten des Oelca die elgentlirhcn TrtMrdcrantlaaptlachen
Wirkung sind. Ist trat* aller elngehendcnFanebangen jedoiäh noch
recht weit »un ihrer LAeuag entfernt. Gerade *le ist aber unbe-
stritten anilerordentllch wichtlx, denn für die Bewertung eine» Oele*
Sur Imprignlerung ist »elbsirentindlich die richtige Elnachitiung
dea antiseplischen Wertet seiner HesUndtrile »on grundlegender Be-
denlnng. Ks dürfte heute wohJ kaum ein Zweifel mehr darOlwr be-

^i* «Iprtlkfca 8ahB«MaMlM|K von ImprÄgnlerstolTen in
atm aptiHiKhen GUIwbkiing auf die leheaden PlUmenaellcn, d. h
In diesem Palte auf die Elemente der hoixaentfirendea FHaab a«
«uchen ist. Da« die bloSe Umhüllung oder Umkiciduag dea H«laa«
mit wa*serundurchli**lgen öligen Schichten nicht genügt, selgen die
crgebnUlo* verlaufenen Versuche «um Holisch itx durch Leinöl,
Kteda und ror ailem durch die indifferenten Oele der Pctrali

Die V^uqg elnaetaer, beeondara ehaiakteriilertar Beatandteile
de* TeerOha ataht «Iwa hl iajgwidai VeeMMato mehiaader;
Kreaol . . . sa IM (Heidonttaaiai)
Phenol SB 3S-50 (Malenkowie)
Teeröl mit 10 pCt. Pbaaal .... 9jt—S (Malenkowic)
Phenolfreiei Teeröl ar 1.3 'M al e n k owi c)

\ -.m der gnnEen Reihe der haipniahenen L.'iUerauchun^en liAt
sich entnehmen, d«ft die nach lingmr Zeit noch im tiolic beflnd»
Ucha* Oah uagiflhr das aulaltt lanaa
bi* jttat (a*t aberall «erlangten GAait *

awlschm 5 und IS pCt. bewegt, ist antunehme«, daS die WMun^
des TeerSles lur Zeit der Imprägnierung der Eodwirkung um da*
Zwei- bis Dreifache überlegen ist. Eine noch weitere SIeigcrang
der Anfangswirkung durch grdSeren Gehalt sn Phenol ist jedoch
nicht SU belürworten, da die am stirksten wirkenden Teile auch am
sehnellslen rerachwindcn. Die niedrig *ledenden Phenole geben nur
die krlitly

^

^faajgn^fcing, wlhrend die Nackhaltigkcit der Wir-

Bin SU hoher PraeciMiatt an hoch«Wdenden Oetaa hat
auch seine Nachteile, d* diese schlecht in da* Höh
könnte sie swar durch höhere Tempersturen ditnBm**lgcr machen,
doch wird schon bei Bildern »on 100— 130* die Holtfasrr nicht unbe-
denklich «ngegritTen Dir Zusammcnaetsung, wie sie durch die lur-

seit gültigen Bestimmungen gewAhrlelatet wird, *chelnt mithin den
HadAifaleaaat dar Pruh am beatan gerecht au werden.

Ab acMdlleha llelnil*ehungcn sind die itlekatoff- und schwefel-
haltigen KOrper ansusehen. IioHert wirken die*e telhrelae *ogar
wachstumfördemd attf Pflanacn und nitMa aiteh auf PU*e. Zusam-
menfassend haben wir als die eigentlichen Trftger der Wlrknqg daa
Teeröle» die Teersiuren und die Kohlenwasaentoffe dert"
Naphthen-, Bensol- und NaphthsUnrelhe ansusehen.

Fritche* Stelnktihlr:iteeröl ist gelblichgrün. tUioresiiert leicht

und dimkelt bd tingerem Stehen an der Luft nach, ea wird alsdann
hl dar AaMcht frSn und tm durdMchahMnd« UcMa tmaMt, Mm
Ocntdi Ist unangenehm, da* spes. Gewicht tat nur aehr wenig Ober
f>le fraktionierte Ocstillation eine* t/pl*ch«n - - - — -

folgende /^usammensetxung de* Oele*:
bis I7O' leichte Kryhlenwasserctoffe und »'

170 — 205' feste und flumige Phenole und Kresole
309- 310* Phenol. Kresol und NaphthaUn feat .

310—»i* nxlit Naphthalin fest .......
33«-34«* Naphthalla und Anthraeen feat . . .

340-370* AnilmecnM
Ueber 31«* Pcrh. feater ROeketand

Die Bestimmungen über die HctciiaffeMhClt dc* Tccrflie* afild.

wie man aus dem ganten bisher UcHgtM acUhflan kana^ ataht laicht
einwandfrei n*ammensu(a**«n.

Die Praftm daa TaarWa wted Im aUgaanlnia hi Mgaade* Waha
gehandhabt:

I. Auf Wdaaar.
nn gmduhttar Mei^rHHdcr »kd nk dW-IM««n TMfOl la-

fOllt, einige MinMan gut Midimalk imd daw O-iO
~

sitxen lassen. WUircnd dimr Zelt Bammele eteh daa
den Ocl an.

3. Auf feste .\riteil<'.

M g Teeröl werden in reinem Hcnsol aufgelöst und filtriert,

der Niederschlag wird mit Beniol auagcwaachen, bi* dieae* v U«
kommen klar abliuft, und der auf dem Filter gebliebene Rikckitand
gewogen.

3. Spesifiachea Gewicht.
Das Teeröl wird im Waxserbade a«f M In dcn Vnnrhriflea

gefortlerte Temperatur Kebr«cht und daa apeaUbcka Gawlcllt mittdto
eines PrAilsionsarsometer« bettimmt,

4. Teersiuren
Die rohe technische Bestimmung geschieht durch Ausachütteln

mit ttatroatenga, Baea ganaiierin Weit afgibt folgendea Verfahren.
100 aem Taardi werden Me SI9> dtalimert «od daa DaaHdatloaapro.
dukt in einen grollen Kolben gegeben, welcher mit iO ccm Natron-
laege von 1,30 Uewicht gefüllt ist. Der Kolbenlnhalt wird unter
Erwirmen gut geschüttelt und «Isdann <ih<itfen gel»"ien Die obere
Flüi!lt;kL'lt -.YirJ sorgfältig aijgrhctirrr und aberiiiala niii 20 ccni Na-
tronlauge lichandcli. Uaaselbe Verfahren wird dann noch ein oder
iweinwl wiederholt. Die bei den einaelnen Teilproaeaaea unten In

dem Kolben gebliebenen NalronlaugeaauiUsuBgen werden vereinigt

und abgekühlt. Der giMla T*0 dar im Mmmp noch vorhandenen
Kreosotieilchen scheidet llltldMCll Bua, dnrdh flieden werden auch
die leisten Reste hcraa^pMlIeben, dann wird »erdünnte Schwefel-
siure bis zur Neutralisation angefügt, und dadurch werden dir l'nr-

nole ausgeschieden. Die au*ge«chledenen Phenole kann man nun
noch einmal mit .Satronlauge und Schw«Mllaia '

~

5. Dettlllationarerauch.
lOOf niaeiful** TeerdI werden hl

enn WO ccm Inlmlt gebracht und deetiliiatt. Die Temperatur wird
mit einem QuecksilbeT-Sticketottthermometcr gemessen, welches Ab-
lesungen iwischen 170* und 980^ geitattct. Oa* Theniiomcter ist

ao ainsuatellen. daO aeine KufA *«liftl«d|g * n Dma^t unütOUt «ad

7.0

54,0

9.0

3.9

11,0
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B. BiMMBkohla Blair.

) Teer. Der Braunkohlenleer Ut bei gewöhnlicher Temperatur
butterweich, bedeutend leichler als Wauer (ipei. Uewlcht 0,85—0,91
gegen 1,05 bit 1,15 bei Steinkohlentecr), und leinc Teile lieden iwi-

achrn H l und 4L'i>>, die Hauplmen)(e gegen iiif. Diu tccItnUche

AbaI/m einet mittleren Teerci ergibt etwa 33 pCt. Uelc. 63 pCt.

PanMM^ a pCt IMa Wti 9 pßt. Gaae oder nocli weltar gegliedert

5 |iCt. laldrtM Od (Bnunkohunbcniin), 5 pCt. Solardl (Brenn« dem
Petroleum gleich oder beraer), 10 pCt. helles Parafflnfil. 40 pCt.

tchwerei Parafflnöi (FettOl, Uaaöl, lor Ocigmtcrzeugung beoutit),

5 pCt. WcIdtpikrafA«, 10 pCt. Hw^eMMa. 3 pCt. Gate. 3 pCt.
Koiu, S fgX AapMt und GaMdiaa wd II pOb aawa mtf MUlnlt
Uele.

Dem Steinkohlen t ee r i*t der Braunkohlen teer als Kontcrrie-

mngtnUttel bedeutend öbcrlegen, d« In ihn die fcete« Stoffe (Gou-
draa^ Fach) wir In Bahr gailMr Mmm ewrita—an M pCt. gegen
SS pOtX wvgegen die TccMiMcn Wie Im Stdnlwlilimtecr gegen
IS pCt. ausmachen. Qualitativ aetien diese sich aus dcnnelben Be-
standteilen lusammen, nur Oberwiefen hier dir zweiwertigen Phenole,

besonders die (iiiedrr der Guajacolrcihe. Diese hsbcn vor dem
l'henol bei sicmlit h gleicher anliirptitcher Kraft den \'or(cil d<*s :>r-

deutend hAheren Sledepunktea voraus. Braunkohlenteer ist in Deutsch-

Patent-Bwldit.

Ckamlacha Varfmhraa

und BtoaBbahnieliwanen benntit worden.
b) Braunkohlenkreosot, Dir Hanptmaaae des gaosen
I geht bei der Destillation switchfn :öi> und 300* Ober. Auf

alle Pille ist da» Braun kohlenkreosot «1» ein au»gexeichnetes Im-
prlgnlerungsmUtel tniusprechen. Die Plirnüitf amd denen des Stein-

kohlenteers vällig gleichwertig, in Bcsug auf den .Siedepunkt, der um
300' herum Hegt, sogar bedeutend überlegen. Zur Grubenholilroprlg-

Biarang darf Hratmkoiblcnkreoaot, wie auch andere« Teeröl, wegen

e) Kraoaolsatiroa. Auah 4ar
la^g dca Teera mit Natronlauge e'haltene Niederschlag dient cur

KMMrvierung von Holl. Von Kreosotdl unterscheidet es sich im
Eintelfall nur durch einen geringeren Gehalt an Wtsser und einen

heberen Gehalt an .Vatron (well ja der Zuiatz drr vrrf'.unT-.ten

Schwefelsäure unterblieben Ist). Praktisch ist es also dem KreosotOI

•d wird, da ideht ao feuergefUirlleh, beim Bnun*
Kenearvterw^t vaa GnibäntioU Mit langem mit

gMch an aetMn und wird,

iaUMbCfghm» aw Kenear
grtM MMIgt TMwaniaL

C. Holitaar.

Hoh.rprr i^c rinr^ der arri [,\Tigsten bekannten KnnBrrvirrunga»
mittel. Bei der trockenen Destillation des Holsc* bildet er den etwa

Sortao. Der Na^elbelttcer (Stochhetmcr, flnnitdier, meriicher) iat

sinipartig, braun bis gans hellgelb and riecht eigenertig .empjreu-
matlsch*, aber nicht unangenehm. Der Laubholsteer (meist Hucheo-
trrr) ist frtt- odrr talgartig, graubraun bis dunkelbrsun und von
wiJerlkh brrnili.jhciii (icruch, Drr lilatentrer wird bei der Hola*

cssigreinigung gtwooncn. Er enthält neben einem Rest Btsigalure
und gtaseree Mengen WatMr gegen M pCt. Pech v»^ wtad alt

Uaügea Mebeaptodubl engesehen. Zu crwihnca Ut endlich der In

UmSktai vM craeogte BIrfcenrindenteer.

•) Nadelholilcer enthllt gegen 12 pCt Phenole, geringe
Mengen Naphthalin (I pCt.), 30-30 pCt. Alkohole und Ketone der

aliphatiirhrn Kcihe (MolscialK), KuhlenwgiserstofTe der Anthrsccn-,
Benzul' und andrrrr Reiiirn und endlich eine grölierr Menge ein

»erharicndfi Tech (Kolophonium) gebender Bestandteile, »ü denen
Terpentinül und AbietinslureanhjrdrM gehören. Buchenholxteer
enthllt atw» 3 pCt. Bailgatank I pOt Uatageist. 18 pOb WaaMr,
5 pCt. Mehle Oehi to pCt mkmn <Mm und b3 pCt. weteheeFteh.
Der HirkewtadHlaer tat dhrnriHaelg. bhtu, MaUiiannd, rtecM Ihn.
lieh wie Stete«. Br erhltt hto * 80 pCt. Beoaot, Tehiä und habere
Homologe.

Hollleer ist, wenn von seinen ki. ht lirdenden Anteilen befreit,

akber eines der besten Holikonservierungiiuittel. Seine Anwendung
Im OraCe« verbleiet sicii durch den im Verhittnis tu Slelnkoblen-
tser tu hohen Preis. GuUr Nadelbolsteer wird mit 15 Mk. fBr 100 kg
beiahlt. Dort Jedoch, wo Holzschwelereien grOieicn Umfiiv be-
atahen und wo Holt billig tu haben Ist, wie bi Schweden, Plntiland

und Ruflland, hat er eine groSe Bedeutung.
b) Torf teer. Die Zusammensetxung schwankt, je nachdem

dfr Toif vor der DestiUstion troclten oder mA Wer. Für die Holt-
iciKiBfri irrung hat er nur lukaJc Hedeutim^ Br alahik dem BmiB-
kuKIrriteer und dem Buchenteer nahe.

D. PetreletiaL

Das Erdöl i»t zur Holikonservicning unbrauchbar, da sein

gröSter Teil schon bei aehr niedrigen Temperaturen siedet. Dir
höheren Fraktionen und besonders die Rückstände haben dsgegen
die Aufmeriuamkelt besonders in solchen Grgrndrn, wo sir billig xu

haben •lud, schon seit langem auf sich gesogen. Der bei der Kaffi-

earblelbeade PfTttttiiw^ iet ahi dem Teer Miwlkhia Oemteciv
wddMe Je aaeh eelner Gewtammgnrt ala ÜHut, SenetiangeOt,
Petioleumaluren oder ErdAlteer beteichnel wird. Die Zusammm-
•etsung wird angegeben mit 3 pCt F.rd<Uaiuren, 0,5 pCt Phenalen,

gerlBij^ Ijkngea Pech und hauptakchtich Oreatkohlcnwilieritoffen,

D. II.-P. 373 131 vom 30. XU. 1411. Knoll A Co. in Lud-
wigthafen a. Rh. Verfahren cur Darttellung von Zellu>
luseestern. In den KeutraNalirn der Esterschwefeliiuren, auch
denen der Alkalien, wurden K.italv.atoren zur Aiidvlirrung ron
Zellulose und nahe«telieiiden od(r solche enthaltenden Sioflrn gr-

funden, die hervorra^rnti gute viskoae und haltbare •Vxidvlzelluloie-

löeaogen und Asetjrixelluloae von hervorragenden Elgeoachaften in

üSKwSSSwiwn Salae dar AftaHan Befam mit Sluren, a. B. aclMn
mit Essigsaure, aebr leicht BUulfate. Bisulfate sind schwer in vOlilg

reinem Zustande su erhalten, ihre Reinheit Ist schwer featsustelica,

auch wirken die Hitulfste der Alkal rn unsicher, wenn ihnen Neutrsl-
salz oder SL-hwrfcUjiure in f^eMliaeii Mengen b«l);cmcngt iat. Die
estCfichwefcUauren Alkalisalxe sind dagegen sehr leicht in v&UIg
neutralem Zustande auginglleh und geben bei ihrer Wirkung im
AsldjrlieruDgsgemitch r^e Blaulfatwirkungea, Mit Ihrer llllfe luim
man auch reine BituWttwMMiafen beliebiger anderer, •. B. der tOmd-
fale dar Scfawermetalle und oeganltrher BIralfate herrorrufcn, wenn
den angewandten Mengen von .Mkallsalten der Batersrhwefelsäuieu
die t<]ulvalenten Menden «on Srutralsalien anderer Basen mit
stärkeren Säuren, z. Ii, Sihwrlrlsäure, hinzugefügt werden. Die
orKSniiclien Eiter der Zclliiksc k-nnfi ,i • diesem Verfaiiren mit
beliebigen sehr kleinen bi« gnißerrn Mengen der Katalysatoren her-
geitellt weiden, wenn man der Art und Maage dea Kalalfaatofa die
Temperatur und Brhitzungsseit anpatt Man itaan In Chloroform
ISiliche und In Azeton unlösliche Atidylielluloaen und auch in Axeton
lösliche Azetylzellulosen je nach der Stkrke der Wirkung erhaltca.

je schwlcher die Base In dem Katalysator Ist, detto itlrker Ist da-

bei Ihre Wirkung. Auflöjung der Zellulose und l'rbergang in ase-

tonlösliche Produkte erfolgt verschieden rsieh je nach der Höhe der

angewandten Tampcrattir und je nach der Menge und Art des Kata-
Ijrsatore. Zur Bereitang von axetoalöallchen Produkten luuin man
iweckatlüc auch Sähe oigaaieeher Baaen «md aehwichmar aomN
ganischer Beeea beauttcn. Ba arird a. B, i Teil ZeBulaet all
5 Teilen Essigslurcanhydrid, 4 Teilen B'sessig und 0,04 Teilen UhjW
schwefelsaurem Natrium auf etwa 100* erhltxt, bis Auflösung an
eteer hellen kisrcn viskosen Masse eingetreten ist. Die Lösung Ist

oaatclang haltbar. S.

D. R.-P Nr. 37346S vom 17. XIL 1910. Firma Braat Ferd.
Wtaatif 1« Orataaital« I. Sa» Varlabraa »w Oaviaaaag
elaee I.ein81>Braatiee. TIerladM Oele (fMMt, Tran «u 4|!L|

werden In einer Dettlillerblasse wllirend kuner Zelt (i Stunden) auf
23S-340* C. erhitit. worsuf Waiacrdanpf von VS—iW C. 3S bis

30 Stunden durch die Oelmasse getrieben wird, wobei eine frak-

tionierte Fettapallung in der Richtung eintritt, dall die Ulyieride der

gesättigten Kettsiuren gespalten und die Spaltungsprodukte abgeführt
werden, wihrend die Gl/scride der ungeatMIgtaa rettlimaa in pn|fi>

merlaiertein Zuauade turOckUeiben. K.
Du K^. Kr. maoi «am IL IX. IS. Badiacb« Anlll«»

und Soda-Fabrili In {.ndwlgahafen a. Bh. Nilroaell«»
lose-Lacke. Man Met Nitroiellalose in Crkloheiaoon oder aeinen
Homologen mit oder ohne Zusatz der üblU-hen Mittel. Auch kann
man Lösungen von Nitrozellulose in Cvklohexanon mit Zusatt von
Bensol, Bemin iiilrr andrrrn K ihlenwasserttofTen herstellen. Die auf
letzterem Wege erhältlichen Lacke sind nicht nur recht billig, soo-
dern zeigen tuch ein noch laaeherea IVacltaung«' rriTuigen ala dHa
mit Crklohaianon oder ariaen Homologen aliein hrrgcitellteB. K.

Öeaterreichisches Patent Nr. 63455. Grubenhottira-
prignierung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
Berlin. Verfahren zum gl r i c h z e i t i k en Schulz von Hnlx
gegen Fäulnis u::d leichte K n t f 1 n in :ti b « r k r i t. Das ülIi \> .kJ

mit Gemischen von I.öiungen) vor. Ammonium- und Magnesium-
salxen und i-naphthallnsulfosauren (oder nItronaphthallBBlBroaauretI

oder nitronaphthalindlsulfosauren) Saiten getränkt. K.

KItla. Lalai. Dtchlaaginlttal. (PMeiHMam 32.)

Britisches Patent Nr. . 4016/1013. »Ago* Lederkitt-
Induitrie-Gasellschaft m. b. G. In Tricst (Oeslerr ). Leder>
bindemittel. «Man fügt zu Zelluloid vor oder nach teiner Lösung
Oxalsäure und Weinsäure.% K.

Französisches Patent Nr. 18363 (Zusatt tum Patent
436297). Perklaa GIna Company. Verfahren anr Heratel*
lung von Lelm. Man hdaeiit aehr (tarit eiifceee Stoffe mit KolUe-
hydraten (Hehl). K.

FranxSsiaches Patent Nr. 464163. Klnsella & Ket-
chel. Flüssige M«s»e tum au t om a t i « r Vi r n V'r- achlleSen
von Pr; r n nt a i i k 1 öch ern und \' e 1 1 a Ii : l- ii zm ihre: Herstel-
lung. Die Mas^c besteht aus etwa 2^ kg A«brvtfasern (fein), 30 kg
Asbcstfaiern (grob), 4.5 kg Stärke, 18 Litern Glyzerin, 70 Litern

Alkohol, 3r0 Litern Waaaer und 0,9 Liter Aniaöl. Die genannten Stoffe

Schwelierlaehee Patent Nr. M8S7. Louta Collardea
in Hanwell (MIddeaex, Bngl.). Verfahren sur Herstel-
lung eines wasserundurchlässigen Stoffes. ^Man mischt
Zeiluioeeiianthogeaat fat Paatcnform mit lunreicliem Kaatechuk und
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Sih '.v r i in uchei Palrnt Nr. hliJOr. I'aul Rohr in Lon-
don. Ven'ahren, um flache Holzteile für B<iden etc. ge|;en
Wtrn« «nd Ke«e)ttlKk«lt mflcllchst ••mpfindiieb tu
naehflii. Ote nntiUii lew Rolstctle wardcn hochhaa^g ttoir lolchfn
PitlWWg «miHNt, daÜ die Zellen de« Hohn tnaniMltllcedrückt
«nd MiiliMii ipacdm, wodurch tle Ihre F&hlgknlti Feuchtigkeit an-

niMugen und wieder aufiuqucUen. verlieren. K.

Amerlkanlbchei Patent Nr. I 083 1^8. Dell a L. C I ar K

in Birmingham (Alabania> Kclfcnfüllmaise. Man mm-ht
Lelm, Gelattne, Gljrierin, Kaulachidi, KafiltaichroMt, Haltleer, Kor-

maUcH/d und WaMcratoffaaperosrd. K.
AnerllLuilaehaa Patent Nr. IM2640. William A. Le.

cring In Chicago (Standard Aaphalt tt Robber Co. in

Chicago). BItuminAier Glaierliltt. Man mUcht Mineralitaub

mit einen gcnngrrrn '[>)] eines mit Luft behandrltrn AnpHalti (aus
catwiatertem u-id oiydirrtem Pctruleumruckitaiidi von fi^strr t.>der

halbfestfr Ursi-hnffrnhcit. K.

AmertkanUche» Pateut Nr. 10/8864. Carl Kerdi-
dnd t>i«ngd«hl In Gottesborg (Schweden!. Va<falinn
aur Herttelluag von Kitt, Glaserkitt «tnd dergL Mai
Vorhl Mehl in Wauer, aettt gekochtes Lelofl und an dem knrhen-
den (Gemisch gemahlene Kreide tu und kocht daa Genie 1—3 Stun-
den unter Steiger mg der Temperatur. K.

Amerikanische!. Patent Nr. 10;8'j'O. Frank <.. I'er-

liui» in Uanadale (P en niy I va n i a). Verfahren lur Hcr-
atellung von Leim. Man euapandtert Caatavattirke In Waaarr
«od «etat unter bnUndigem RObMn dnc (kauatiache) Alkahlöaung
von eolcber Sehwiche tu, daS ein Platam der Stlrkek6mer während
de* eretcn Stadium* de* Verfahrens Termiedcn wird, worauf man
walterea Alkali zuietit. bis ein halbflütilger Lelm enuteht. K.

Amerikuniüche» Patent Nr. 1078691. Frank ii. Per-
kini Lanidale (I' en na « I v an la). V'eg et a b Ui k c h e r Lelm
Man nimmt ein Kohlehydrat (C«««»va»tärke u >r ilcrj;' ). flr^^rn \ i--

koiitit, wenn et In drei Teilen kauatlicher Soda geläat itt, au gruU

lelt «a cbicn gete« Lehn an gehen Mid nriielit w mit efaiem Kohle»
iwdnt (OeheMedeatrlnX daa ehoMs hahMddlb kifiMA pilan Lelm
gni. to eoklun llMgia, dat efai gut fftmlmnH klebeadaa Kleb-

Kanelliebe Geiplnstfaicrn (Patentklaaie 39a und b).

D.R..P. 371 656 eora 31. VII. 1913. Firma Fr. Küttner in

Pirna a. B. Vorrichtung aom Auewaachca von aufge-
apulter Kunetaeide. Belm Waiehen aufgeipolter Kimitaelde mit-
tels der bekannten Einrichtungen hat airh der Uel>el*tSDd geteilt,
daO dir lufgr^vi. kritc Seide infolge dea Herauafallens der Spulen
aui dem Rahntrn. in drm »ie auf Latten »iifgr»trckt waren, ge-
achidigt und durrh Auf^toi5cn oder suriM verletzt v\uide, Au.h
werden die Spulen lelbit, wenn sie im Kähmen verblieben, da aie

Dia

SMekaimg M rtgar I

Flf.t.

•parungen derl.eiitc c, dann mit dem anderen in die Schlltie g ein-

geführt und hier nach rechu in die Lage h gedrückt werden. Die
l.eiaten f aiad abo lote «nd herauMahatbar hi dcai Hahwwa ba-
fe« igL Der Rahmen aelbat wlid an aalncnSekan nicht, wie Mäher,
durch Metallrerbinddngen tuummengehalten, sondern in der W^se,
daß die Leisten mit Zihnen Ineinander greifen, durch die noch ein

llolitapfen gefihrt wird. Die HAbe der (.eialcn a, b, d und e lat

hierbei höher d«r Durehateiacr dar anf die Latten f aulgaaaganan
Spulen. S,

Franiötlichei Patent Nr. 464791. Leigh Staalej Bach*.
Verfahren tum Imprignieren und Firben von Heia oder
anderen analogen faserigen Stoffen. Man unterwirft da*
Holt einem Kochen mit Paraffin, Wacht (Camaabawach«). einem
oxydierten Kohlentvaiser-toff (Hart), Stearlnsiure nnd Farbstoff. K,

(Jeiterreichltche J Patent» 636.'5 Br«te Oester-
reichliche G I a n 1 1 1 of ( - F a brik . A.-G.. In St. Polten, Ver-
fahren lur Merntcllung glänirnder Fiden, Bänder,
Filmt. Platten aus Viakote. Es ist aus der daterr. Patent-

33678 bakaant, gfdmande PIden hmt, an* VMtoee dadofch
hersutlellen, daS man Vlakoieiatung aaa coiapreeliend geformten
Oeffnungen In Sebwefelsiure treten UOt. in der ein Sali, voriugs-

weise ein Sulfat, att%elfitt Itt. Rin bestimmtes Verhältnis zwischen
Saure und Salt itt dort nicht vorgeschrieben. Je nach dem Alter

und der Aikaiinltit der Viikose pllcgte man dat Verhältnis etwas lu

ändern, ebenso die Temperatur des Hades. Dabei ergab sich, daH
bei unpassend gewUilten Beengungen der Glans und die Weichheit
dce fertigen Fadena inweilen tu wünschen übrig lataeo. Dietem
Uebdstmdc kann nach vorliegenden Verfahren vorgebeugt wefrie%
Indem dem Jeweiligen Zustande der Viskose unter Umtlnden Rech-
nung getragen wird, die keine scharfen Grenien benfitigen. Diese

Umstände treten ein, wenn die Menge des Neutral»»! in grgrr.äUrr

der Srliwefrl«iure erhöht wird, Zweckmifiigerweiae '[>iii".! tiimi bei

TL'in;.i^i,.,t,ir<Ti mi. ftvv« i —iO' C und halt die infii;gr Zutrrtrni

von Natronlauge aus der Viskose stetig abnehmende Aaiditat des

eine sclitublldliche Darstellung einet Spulcoralunens, Figur 2 ein

Sclinitt nach A—Hvon Figur I. Oer Rahmen betUht au* 4 Leisten,

«on dtnan a uod b latt OcHaunpan e eitwhiu aM, "dl* ala Haad-
cii0e wirken. WaicnfHdi lat dit KemtiUktlon der LaMtn d und e.

Die Konatrukllon der Leitte d Itt aut Figur 3 tu erkennen. Alt
Spulentriger dienen Latten f, von denen eine abgebrochen getcichnet
itt, dsmit das Lager in der Leiste d besser hervortritt; eine andere
ist n-.;t 5 aijfgestcrkten Spulen schräg herim«fi\t>nd d.5rgcstrllt. Dir

Beschickung des Rahmens erfolgt in der Welse, dafl die mit Spulen
Lallen etat mit den elms Bude In autiuKchanda Au^ 1 tale ie]

AildKtt Meibt, eoHilt atcia cht Vebenchui an neutralem Sulht a. B.
vorhanden Ist. itt der Säuregehalt grAger und spinnt man nicht

itets Viskose von gleichem Reifungsgrade, so kommt et leicht vor,

daft dat Endprodukt nicht so gllniend und rauher i>t •!> vonit. Die
Fiden werden mit steigendem Neutral«alzüt>erai:bul^'. ii.Mi); ut;d ^s cii. h.

während tle bei tteigendem UeberschuS an freier Säure über die

halbgebundene Säure härter werden.» Statt dtea.il. auf ^ulan
gei^onnenen Fäden direkt mit reinem Waiaer eon Sab und Sture
au befreien, iet e* tweckmädig, aunkchat ein Vorwaaehen mit einer

dQnnen Itiiulfatldaung vofiunehmen oder -mit eiitem (iemiach au* dem
verwendeten F%tlb.sd und einem raehrfaciien Volumen Waater.* Ge-
wisse Vcninreiniginigcn werden von einer tolchcn Flüss gkeit dem
Faden leichter enttogen alt durch Wataer, und der fertige Faden
hat dinht ohM UaiaMB PkiMm und pMan Wokhkett. 8.

Piaallaeh« ltaaa»^MIIid^ KauMuik, Guitapiiehi|.

D. R.-P. Nr. 27399S vom 9. XI. 1911. Samuel Cleland
Davidton In Belfast, Island. Verfahren tur Gewinnung
von Kauttchuk aus den Milchsäften. Zweck der vorliegen-

den Erflndung itt, mit der Koagulieruni; de> Ivauticbuks aus dem
Milchtaft gleichzeitig aeine gründliche Ihirchdringung mit nasiieren-

dem, gefällten Schwefel au ertlclcn, desten ehemltche Aktivität be-
kanntlich im Augeniriick, wo er atu einer Lotung der Verbindung,
in der er vorher vorgelegen hat, la Freiheit gcoetat wird, abnorm
groS i«t Autcrdem toU die gleichcettige KoaguHcrung der Ver>
unrelnigungen mit dem Kautschuk eingeschränkt, und et soll In

erheblichem MaLie verhindert wrrclrn, daft dies« Verunreinigungen
als Begleiter des kosguHei icii Kant-ibuks auftreten. Das Ver-
f.ihren eignet »ich für belieb-gr -^tll. li<iiftr, niirh für lolche,

die eine der üblichen Vorbehandlungen erfahren haben, also mit
Ammoniak oder einem andern Alkali oder einer alkallieh wirkcaden
Sabetaina oder anch mit etaam Kaattchnk nicht HUenden Aatlacp-
tikum, wie Formaldehyd u. dgi,, versetzt sind. Dat Weaea der
findung besteht darin, daS dem Milchttft Ifisllche alkalische Schwefel»
salze zugesetzt werden, die »ich unter Schwrfrlabipsltung tertctten,

wenn nachträglich Säuren oder saure Salze zw ecks Kuagulietung des
Kautschuks hintugefügt werden. Als solche Satze können Mischungen
von I'k y-ii.Hricn. wie Sehwefelleber oder Natrium- oder Kaliumpol/'-
sulfld. angewendet werden. Danach wird dem Milchsaft eine geeig-
nete Säure oder ein anderes Reegen* lugcsetst, daa auf daa erwihnte
Ifisliche schwefelhaltige Sals eine sertetzende Wirkung hat, wodurch
gleichzeitig mit der Koagulierung des Ktutschuki dat Idsliche

scfawefellialtige Salz lenetil und naizierender Schwefel im Milchsaft

in Freiheit gesetzt wird, so daß , dieser naszierende Schwefel den
Kauttchuk durch seine gnnze Matse hindurch durchdringt. Die
Menge des dem Milchsaft zuzusetzenden löslichen schwefelhaitigca

Salaea kann nieht genau nach <;«ivicht «der Mag benimmt werden»
der Ifibkeaft vencUedener Herkunft hlufig bi aeinea SigeB»

Schäften verichieden tat und sogar Milchsaft von denidlicn Bäumen
tu verschiedenen Jahreitviten verschieden ist, auflerdem auch häufig
die Abzapfungen am Morgen und am Abend in ihren weientlichen
Kigenschaften verschieden sind, was Abweichungen in der Behand-
lung mit lieh bringt. iU hat tich indesten ergeben, dafl gute Resul-
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L4wmc sutctxt, Ac auf die M«ngr de« MlldnaflM b«r«clHwt, etwa
3 ProMBt Kallumsciqnltuind enthllt. K.

D. R.-Patenl Nr. 272399 tom 4. XII. 1912. Raditche
Anilin- und 8od a - F« br ik in Lud wij^ihafcn a. Rh. Ver-
faliren lur V c r bosei ung i v n the thcticher kauttchuliar-
tiger Subatinien. (Zuiati lum l'atent 37IH49.I Im Patent

27 IMS lit ein Verfahren tur Verbeaiening von synthetiichen tcaut-

schuluttigen Subatanien beichrielten , darin l>eatehend. daü man die

dwch PofymwiMMaa «ob Bntadien and MiaM Mowolngi» «ihllllkKcn
kniMeliakarttgeB Subuanten unter ecrnrindcrtcm Druck mit «der
ohne gleichieittgrt l'rbrr- oder Durchlellen von indifferenten Gasen
PclienenftiU bei Gegenwnrt vnn Stickitaffrerbinduntten erhitzt,

wurde nun gefunden, dtü im Erreichung diese« Effekt* nicht

nAMf Iii» flieh auf die Anwendung vuu vermindertem r>ruclc zu bc-

•chrikikM, daA tt vielmehr autfh moglKh ist, die Erhitxung der tyn-

oftm iHiMr AuMcMst »on I-uft ge-
uMItt wird. Beispiel: Die gemiS Reiaplel 7 der frantAslichen

PMntflchrifl 440173 durch etwa Utlgiges Erhiiicn ron 100 Teilen
Uopren mit 3 Teilen C«r»fnozonid auf 100* erhaltene rohf Poly
merisatlonlmaiise wird in einem mit grküiiltcr VorUgr verbundpncn
Keiscl unter OuretiMten von Ammoniak oder Stldtstoff bei grwühn-
llchera Druck Im Vcrteufe von 4 Stunden im Oclbade auf lK5*(Had-
tcmperatur) crhltit vnd 3 Stuadea bei dieaer Temperatur belauen.
Bi cntMcht eine ilch trocken aaflMnidak wf 4cr wavmcn Wabe su
glattem, bemtteingclbcro Fell varnMlbai« kauticliukartlgt SubMani.
In Ihnlicher Weise verflhrl man mit anderen aynthetiirhen kaut-

•rhukartigen Materialien, t. B. den aus Butadien und seinen Ifonio-

logen durch Pulvnieritation in drr W'Srnir mit oder ohne Zusatz von
die Polyrncri«ation he f.uilrriidrn >,(iit>.' ;i udi r mitte;» Nsiriuiii In der

KUta mit oder oiine Zusatz von iCohlcnsaurc oder den durch Auto-
ilyMiiM^ (Kaadakowl ofhUtUchta Produhtaa. Tram balm

ft M lit fSr 4cf«n MtUi ran^ tu

D. R.-Palaat Nr. 373335 tr«m 33. XII. 1911. Itaamlaotc
Vaanoottchap Algeraeene Uitvinding Rxploilatie Maat-
aehappij in Amsterdam. Verlahren cur llerttellung eine*
elantitclien. kautachukähnltchen Materials. Ks ist bereits

ver^urht -.viir.^en, rm elü st l^chrs, kautiehuklhnliohei Material da-

durch herxualellen, datii man Fische oder ande.e Süß- oder Seewasier-
tlcre mit Wasser bei W bis 100* extrahiert, den Extrakt mit Etsig-

alura odar UUehtture bis zur deutlich sauren Reaktion eerselst. die

vnm NMcnchlaic gatrannta Uaimc alailampft mid dan aurSck-
Melbanda« aHaatbchen KOckatand gefcbaacalUb arit PafBMldahyd
behsndelt. An Stelle »on Essig- oder MUchsIure wird gcmlA »or-
lirge.ider KrSndung Schwefel- oder »chweflige Saure verwendet. Bei
der KaiiunK mit diesen Siuren ist der Punkt, bei welrhem die Mure-
fällbaren F.iweiCstoffe lusntltatlr ausfallen »charf su finden, wobei
nur ein minimaler UeberschuS an Säure erforderlich ist. Dieser gr-

rU«« UabaraclM* wird aacii dam FUlftaraa dar Ollbaraa HmUatorrc
dareh Baiyt- «dar Kalriuaihjrdrat raaeh cniftral imd dar BstrakI un-
mittelbar nach der Fällung durch Einleiten von Kohlcndiosyd neu-
tralisiert. Nach abermaliger Filtration wird der Extrakt beim Ein-
engen im Vakuum entgast. Heiipiel: 1 00 kg !• i«che werden mit 400 I

Wasser etiv« bei 90° zwei Stunden cvtraliittl .\l-dann wird
die Brühe von den Kleischteilen abfiltriert. Diese Krühe enthält

aoch Uurcfillbare. lecithinhaltige ElwelSstoffa. Ol« aatqHai-lieada.
aar AuafAUung der in der gesamten HrShe enthaltenen Ritivetflstaffe

erforderliche Säurtmenge letat man sodann der gesamten Brühe xu.

bll die durch Säure fällbaren Riwelflsioffe gänilich ausKe^rhieden
sind. Hierauf filtriert man den .N'icderuhlai; der gefüllten EmciC-
»tofle «I;. Das alsdann erhaltene klare f iltrat » ird tn-.t einet vi« a

SO* warmen konzentrierten l.xiung von RBriiinihydrat oder einer

dQluien wlsseiif(en Suspcn^iun vtm Kalziumhydrat bis tur druilich

atkaliachcn Reaktion versetst und unmittelbar hierauf Kohlensäure

kalt (ana acbwaali aBaar lafolBt garinger
titngm rtaatWaitar KolHanalura rcagiart tfiannf wird voa Birium-
besw. KalknledaraehUg abllltriert und das Plltrat Im Vakuum unter
Beifügung von Pormaldehyd eingedampft. Etwaige Spuren von freier

Kohien^«ure. welche noch vor der Behandlung im Vakuum vorhan-
den M in M-itlten, werden hierliei entweii fieii. 1 >a-. Krj^cbnis du'^r--

Kinrfjmpfvctfahrem ist d.i> j;evv ut\<clite liiiul-, hü- nhiditi>e el»«1i>< l>e

Material. K
D. R-f. Nr. 273193 vom V l<)l.i. Ftana (idrta in

M.*üladbaeh. Verfahren zur Hetstallaac tiaar suni
Auaballan voa Sehahwcrk geeigneten elaatlaehen
Maaaa. VetUagaade IrtedaBg betrifft ain Verfahren tur llerstelliiiii;

einer tum AoaMtllea ««n Schuhwerk geeigneten elaittichen Masse.
Diexe Masse besllst glelchieltig d^n Vorzug, kein Walser durrhzu-
ls%tfn l>ie Masse wird durch Vermischen von Kulophoiiiiim, Bennii.

Chlor I agnrtium, Wsü.eri'la», Kulihssrcn und l.ederlräv»pänen er-

halten Dsü Verfahren zur HeistelhuiK dieser Masse wird in der

Welse ausgeführt, daß lunachsl Teile Kolophonium in 2 Teilen

Baaaia gaidat weidca. Zu diaaar Mawag #kt maa alna Mischung
aaa 9 Ttitea Chlormafneahim and 10 Tallta Waatatgtaa uod rOhn
•cMlaMich 5 Teile Kuhhaare und 5 Tdle Ledenpine In die Ma»r
«In. Die so erhaltene elastische M'Sie tsocknct «ehr arhnell. Sie

Uldct» In den Schuh eingebracht, eine dauamd eiaatlacbe, nicht auf-

liieMaatc wird awaek*

mäHig mittela «Inc« Meaaere, Spaehtda o. ^gl. In den Schidt kak da*
gestrichen. K.

Britisches Patent Nr 211-H l'^IJ T liui, «, Daniel Kell,
in Southend-on-Scn iKs*e\i. Mai^e. /.weck« Herstellung einer

elektrisch i<ül'rrenden, gegen Wasser und Hitie beständigen Masse
mischt man Harigummis (aus Holz- oder Zelluloaematcrlalj mit einem
nlahttratkaaadaa Oal hi gleichen Mangea, uad Ogt 10—30 pOt.
diCHa Brab au Oalan, denen Gijnefin angtaatit wurde, woiawf maa
die Masse erwärmt und abkühlt-n lallt. K.

Britisches Patent N r. IH |i>s/l>4] <. Adolf POachcl in
Leltmeritr (Oesterr.). Verfahren r\<ni Reinl|{rn und
Renovieren von Zelluloid-, Azetvizeiliihtsen und d<-rpl,

Artikel. Die Artikel werden kurze Zeit bei gewöhnlicher Tetopr-
ratur in (cngli«cllC| Sdiwefablare eingetaucht, gewaschen mit Waaaer.
getroeknet, araataell In eine hochprosentlge Alkoholln^ung gebrackt
und mit KampfeikoUodium überzoKen. K.

Britisches Patent Nr. 87S7/I91.1. Jona» Aylaworth
in Rast Orange (.Seu Jersey, V. St. .\.). Verfahren lur
Herstellung und \'rrwettdun^ von K a u t s c h u k m a » $ e n.

^ D e Massen bestehen im wesentlichen aus Chiomaphthalin und einem
\'ulkaniHiermittel (Schwefel): diaaea Gendflcb wird evcotuall la Cfgaa-
wart von Fällmitteln eriiltst.> K.

Britlachaa Pat««t Nr. 4M3fI0IS. Albert Oetker ia
AltoaB'Ottenaea. Plaatlaeha Maaaaa. ) AbflUe vna vnl-

Icanisiertem lUutaciluk amdca in acriiieiacrtcm Zoalande arit ikiam
Bindemittel (tialtapar^l und alaam Patt «dar Paraflki gemlirkt
und erhitzt. K.

Brltl'ihes l'.iict Ni IR061 1913, Kran..,- Aiban
Byrne in Birniingliam. Verfahren sunt Koagulieren von
Kaut«ohuk. Ab KoagulaMaaaaiittil wird ein Gernlach «an For-
maldehyddämpfe<i ndt claem anderen die Koagidbnmg bewiriteadea
Dampf (a. B. Dampf oder Gas. das bei der Destillation von Pjrro-

llngrintitue und Holzteer rntütehl). K.
Britische» Patent Nr. I3SXO I9I.V Hadische .\nilin-

iind Soda-Fabrilt in l. u d » i j; sh « f c n a, Rh. Verfahren zur
llerslellung kautachukähnlicher Produkte. V Man Ii St ein

Alkallmetall auf einen Butadienkohlenwasser^toff und einen mctalli»

sehen Körper (lilas, Portellan, Lluarz) in Gegenwart von KoUca-
dioxvd aufeinander einwirken. K.

Britisches Patent Nr. 4521/1913. Edward Charles
Robert Marks in London. Verfahren zur Herstellung
einer pl'astlschen Masse. Km l.iweiC et'.-.hii.trndes Mateiial
wird mit Oxyzellulose gemischt mit Ammoniak zu einer pbatiaeben
Masse verarbeitet, geformt, ewBtaall mit Warnte uad SllM* VfhaiW*.
gehärtet und getrocknet. K.

Britiaehea Patent Nr. 29aM/19l3. Laaaldaa Nora«.
garay in London. Vorrichtung aar Behandlung eea
Kautschukmilch und zu r Ceb er f ü hr ung des koagull er tcn
Kautschuks in Platten. Die Maschine besteht aua einem aus einer
,\nzahl einzelner .\blriien bestehenden ksniinartigen Schacht, deren jede
von der daruntCT befind m hen .irdcrrn abuelit.Otn werden kann,
und benitit am Boden einen Kcuerherd. Jede« Abteil ist mit einer

drehharM MataBliaa^aBl a^gnlaiaet. IC*

Brittiehe* Pateat Nr. 07Sft«t3. Badlaehe ARiIln>
und Soda-Fabrik in Ludwigsha f en a. Rh. Verfahren aar
Herstellung von ay n th e t ts che n . kautschukähnlichen
Produkten. V Butadien oder seine Homologen werden unter mAg-
ltchste.li Luflabschlufl und unter .\bziehenlassen der Ilüchtigcn Pro-
dukte erhitxt. ZweckmäSig arbeitet man im Vakuum unt. r Ueberleiten
indifferenter Gase eventuell In Gegenwart von Sllcksloffferblndangen
I Ammoniak, Methylamin, Amidoiiurcn, EiteiP. l-elm). K.

Franxdslschea Patent Nr. 464193. C. II. Uoehringer
Sohn. Verfahren sum Koagalltren von Kautschuk*
milch. Maa verwandet Uiuagen voa AhimtaiiumUkiaten (ioabe-
sondere von noraiatem Alamliriumlaklat) «am iCoagttllerea den Kant»
'•chuks. K.

Franxtislsches Patent St. 4b36^<i. William lohnston
Frame und Hope Lyle Ualloway. .\pparat lum Iniprig'
nlarea parOaer Stoffe. Der Appamtfanr Hoblmprigniensng ) be*
«Klit «M mdweren geeigneten Beniltcm für daa lmptilgm«rg«t «nd
VofllditUBgen, um diese Behälter glelchteltig in verschieden« SteW

au br ngen. K.
Fran tösi »ch es Patent Nr. 4(itfi3n Friedrich Moll

.\pi>arat zum ImpraKoieren von Huli und anderen poröser
Körpern. Der Apparat iat aus gegen Metallsalic beständigen Ma-
terialien (Zement, Belaa uaw.) hergestellt «ad wird daa Hole in

Wagen aus Holt in den Apparat eingefahren. K.
Frantöalschet Patent Nr. 4(k364S. Clement Lean. Ver-

fahren und Apparat zum Extrahieren s on Kautschuk aus
xtichen c n t ha It e n d e i> Slnffen. * Man quetscht die zu estrahie-

rcilden Stoffe ir H du- Kn ilc vun l.sndnlpliia) ohne sie /n

brechen, eventuell in (irgcnwart von Wasser, bis die kautscltukhal-
tende xusammenhängende Masse vun de i Holtleilcn getrennt ist.

Der Apparat besteht aus xwei gegeneinander bewcglielieB Reib-
Iiichen. K.

FrantOalachea Patent Nr. 4M 117. Jean fterlaehe.
Verfahren xum Kunser\ lercn von Holx oder anderen vege-
tabilischen Stoffeii.N Man imnr.igniert das Holz mit aninionia-

kalischea Ldauqgen vun Schwermet.illaalic» und Säuren dca Chrom*,
Amana^ Aatknena im Gemlacfc mit Modiu^ K.

^ kj ^ ..d by Google



IS. tu l«U KONSTSTOFFB 195

Kr « n I öt i» c h e» Pntpnt Nr 4fi3 622. A k t i e ng es el t

-

»chift für A Ti i 1 i n f B br I k a t i D n. K a u t »eh u k f a k t i s aus
Aittvlicl1"ln5c, gcwai:h«ic,giimmiertfGcwebe. Kunst-
teder und Ähnliche Stoffe. (Man mUcht AietyUellulcne mit

•Immi Flaitiiillt ntamdMi md "knum *inliinit«i4ra StoA (Dlina-

thftphtaht. THueft) und -Amyl«Ikohd)> imd gcgcbeiwaifall« mit
deren ver>chledenen Stoffen. Mit dem erhaltenen Produkt ilberileht

nan Gewebe, Papier und dergl.> K.
Kraniösiachea Patent Nr. 463060. Aim6 Itidore Gaston

Potiex- Verfahren zur Herstellung künstlicher Perlen,
Man formt den Perlen lidrper au« Holz, Gelatine und Lack. K.

Fransdaiaeb«« Patent Nr. 463M1. Otto Böhm. Vcr-
fahren isr Hcrfttllung ron kAaalllchein, praktlich
varwcrtbartB Kautachuk. Mia ndkaidiiart poljrMita)«fte

(fMMI AlqgrlilHneater In abllcher Weil». K.
FraniOiisches Patent Nr. 463906. Adam Staria ron

Saolayakl. Verfahren zur Herstellung eines Zellulold-
triatxes. k Man verleibt geschmottmcin Latin oder fnchmolsener
Gelatine in kaltem Waaaer Kaaeia Md NdtriMBlMikat «in und härtet

das Ganze (z. B. mit Alaun)wx K.
KrdM»aU«hM. Pataat dfiML a Chesaata. Var-

fabran aur Haratallonf «ad Varatirkung von 2allalaa«<
Produkten. Bekanntlich haben Kunstseide und andere
Produkte die Eigenschaft, Wasser aufiunehmen. Man hat
ernucht, diese Eigenschaft lu beheben, benonderv durch Henuttunj^

von Amelsensiure unter »erscKiedeneii ForniCü Uie bisher eaiploh-

lenen Mittel scheinen aber technisch nirht anwendbar zu sein und
haben Im aOgemelnen den Nachteil, nur oberflächlich auf die Zellu-

loaaköipar au wirken, der Kern bMbt waaacrempflndlich und dadurch
' ' WldantaadMMgkiM la aaaaaai

Piiban. Madi daai orllagandan
VarMwaa aall aawnM mtf daa Aandar« wia «vf dta Innere der Zel-

hdaadkOipar aliigtiHfht wardaa.t INa BrUndanc baateht in der An-
wendung der unterphosphorigen Säure In I.fitung Tun 5 — lO*/» bei

Temperaturen von 2f- nc" c nrici nKii^ier VcrblnduQgeti der phos-

pborigen Säure, die das Zellulosemolekül dehydratisiercn. v Die ge-

nannte Sture kana in verschiedener Weiec angewendet werden, ita

kann dem Alkalixaathogenat xugeaetzt oder dem Koagulation*- oder
Ktalerbada sugegeben werden, oder aie kann auf die schon flilrrten

SeUnloacprodukte aur Einwirkung gebracht werden. Man lerteilt

awn Beliplel die aus dem Schwefelungsbehälter kommende XaTithat-

maail dwrch Separatoren und behandelt sie mit unterphosphnngrr
Siure, deren Sllrke und Temperatur nach der NatronlaugenmetiKc
achwanken, die in dem Xanthat «nthaltm i<t I i.r nnterphosphorigr

SAure kann auch ala Koagulation»- oder als Fixienuigabad ange-

mlalah aa ttliea und au ftdana. 81a
in dem Vcffahraa vaa OoMtaaia and

das BIsulfat in dem Verfahren Paul Girard enetsen. Im letalaran

Falle kann sie neben oder an Stelle des einen oder anderen Slure-
oder Salibade« treten. Mit der unterphosphorigen Siure kann man
auch schon fixierte Ze!iulo»rpt.jd utile behandeln, i. B. Fäden in Komi
von Kuchen, auf llobinen oder in Klotten, und an freier Luft oder
unter Vakuum, um die Einwirkung au beschleunigen. In allen Fällen

hat die nnterphosphorige Siure die Wirkung, daa Molekül dea
Xanthatee unlAaUch xu machen und ihn neue Blganechalten au rer-

Mhan. Man kann auch die Saixe der unterphoephorigen Säure an-

wenden oder andere geeignete PhosphorverbindlMIgaB in flüssiger

Fonn oder gasförmig. D. r Verfahren ist anwendbar aaf Zelluloaen

aller Art, s. B. Nitro- ocer Kupferiellulu.Nen. S.

Oesterreichisches Patent Nr 63556. Philip Rdder-
Bruno Raabe Aktiengesellschaft in Wien. Verfahren
aar Haratallaag vaa Kaaataebwaaim. <*Man Taiailacht alac
baaaaantitte I Baaag «bwa ZcHuloaadeitea^ (Vitkoaelöaungi ndt
Faiantoffen und leicht löslichen Kdrpem (SaIxe [Kochaalx], Zucker
usw.) SU einem Teig und legt diesen Teig in Wasser, verdünnte
Säuren (Essigsäure) oder Salilösungen, wobei durch Auflosung der
^igefflUchten leicht löslichen Körper Poren cntstehen>ind da» Zellu-

loiülerivat In Form eine« die Kaaern unupinnenden oder verwebenden
lUtpar« von «cbwaemiaftigcn Aaaaahan auigaailt wird. K.

Oaatarraicblachaa Patanl Nr. 6346i. Rrnst Kuhn in
BrOaaal (Belgien). Verfahren aur Holskonaerviernng.«Oa8
Holx wlfd mit dam ImI dar Ammoniakgewinnung aua Gaawaaaer aleh

ergebenden Abwaaaer mit oder ohne Zusatz anderer holikonaervieren-

der Stoffe durchtränkt.^ K.
Oe» t e r re i c h 1« c h e» Patent Nr. 6.i46?. Max Leger in

Nürnberg. \'erfahren iur V e r t 1 1 u n ^; vun Holxschäd-
lingen und zur Verhinderung des Auftretens dcraelben.
Daa Hoia wird arit AlkallaiahabaaiaatMmH« tawriipder^^ K.

Oaaterrelcblachaa Patent Nr. (34*9. Franb Arebi-
bald Palen In New York (Ver. St v. A.). Verfahren xum
Trocknen von Holx. Das Holl wird zunächst einer allmählich
bis auf clw« 150" C. iite!)j;enden Temperatur unter Luftleere, dann
riach Aiit^.rrnr^^ der I.iiftice'e einer weiter itngcndcn. sbcr unter

der Zersetzungügiense de> im Holz enthaltenen Harzes bleibenden
Temperatur und endlich einer xusammengesetxten Wirkung der Luft-
leere und einer trockenen Erwärmung bla zu etwa 193* C aua-

Aaerlkaalaebaa Patent Mr. 1014IM. PrtU Haraann.
Carl Ceatalta, Kaarad DalbrBch nad Kart Ualaaabarg
In Blbtrfald fFarbaafabrIkta rarak Frladr. Bayer A Ca>

in Elberfeld). V u 1 k a r i i i e rt e kaut i c h u k a h n Ii che Masse.
Uie Masse besteht aus dem vulkanisierten ksutichukshnllchcn Poly-

merisationsprodukt eines aubstituierien Krvihrenkohlenwasserstoffs,

in dem wenl (atenx ein Wasacrst •ffalom durch eine mehr ala ein Atom
KohlcMtoff enthaltende Gruppe eubetttuleit tat K.

Amarlkanlaehaa Pataat Nr. I 973919. F. H. Cook aad
C. C. Stannanl in Leomlnster (Maaaachoietts). Prige-
slanze für Z<! 1 1 u ; o i d-Kämme und -Spangen. Auf einem
Unterteil A tinrl ;wei l'Iattrn c und d l>e<aitigt, iwiachen denen dn
PrägestüclK e, 11.11 |;enau dem zu

formenden Gegenstand entspricht,

geMbst tot. Ba rubt auf meh.
raren Sehraabeafadeni, weiche
es bis ziun Anaeblag an verateil-

bare Schrauben e hochheben. Mit
diesem Stück arbeitet ein Ober-
teil f zusammen, das an einer an

den Stiften h geführten Platte g A
altit.« Damit die Stanze sowohl tZ.

für Spangen oder äluilichc Gcgeo-
atlada ala auah Mr Klowa wandbai lat Aa Platt* e adt
einem auawadnalbarm Unaatae* rertalian.maaarwM baimPrIgaa
von Kämmen entfernt, so dai der dadurch entstehende Hohlraum daa
für das Zahnfeld erforderliche Msterialstück aufnimmt. In diesem
Kalle wird auch ein für Kämme geelKneirs Oberteil benutxt. H.

Amerikanisches Patent Nr : \';'>'i2<i. Samuel R. Ball in
Laporic (Indiana), Schlaucbkonservierende Maaae. Die
MaH

Amarlkaniaehaa Pataat Mr. tMMfO*. Arthar Staalcy
Qnlek In London. Plaatlachc llaaa*. Man nriicfat Hefa b»
fester oder halbfester Form innig mit reinem faserigen Material, dami
erhitzt man die Ma>se und formt sie vor dem Erkalten. K.

Amerikanisches Pstent Nr. 1 084 334. Fritz Hofmann
und Carl Coutelle in Elberfeld (K a rbe n f a bri k e n vorm.
Kriedr. Bayer & Co. In Elberfeld) V ulkanlalerte kaut-
sehukähalicbaL Maaa«. Dia Maaa* haalalil ose vrikaaMaftam
Erjrthrenkautaebuk. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1083533. Frltx Hofraenn,
Carl Coutelle. Kurt Melaenburg und Konrad Delbrück
in Elberfeld (Farbenfabriken vorm. Fricdr. Bayer A
I ii in Elberfeld). 'Verfahren zur Herstellung ron Knut-
sch uksubstanzen. Man poljrmerisiert einen substituierten Ery.
thrrnkohlenwaiiierjtoff. der wenigstens eine Substitutionsgruppe mit
mehr als einem Atom Kohlenatoff entbilt, bla eine in Alkohol imlösUche,
abarbiKaMaBl€arbaaalnMaliab>,baat««lMikMiallBhcMaaaa anlalabt. K.

Amerlkaalaahaa Pataat Nr. I0UM4. Prlta Hofmaaa
und Konrad DalbrBek In Blbarfald (Farbenfabrikea
vorm. Friede.- Bajpar A Cow In Blbarfaldl._ Vorfahren aar
Herstellung einer Kautaobakaiaaae.
Autupuivmeri&ationBpradukt dea p-Y~nimatliilafn

einer stickstufihaltigan Baaa. K.
Amerlkanlachea Patent Nr. IMlbU. Frita Hofmaaa

und Konrad Dclbraek In Elberfeld (Farbenfabriken
vorm. Frledr. Ba/er ft Co. In Elberfeld). Verfahren aar
Herstellung von vulkanisiertem Kautachuk. Man vnW
kaniiiett dat aus dem Autopol/merisationsprodukt des ft-Y-Dimethyl-
ervti^i/en« iiTici Ammoniak, Anilin, Dimethylamin, Diäthviainin, Dlme-
th/lanilin, Uimethjrl-o toluidln, kaustischer Nöda usw. erhaltene Pro-
dukt mit Schwefel. K.

Amerlkanlachea Patent Nr. 1076 941. Lelgh S. Bachein
Boundbroak (New Jeraejrju (Graphite LabrikatiaB Com>
pany in Banadbraak). Balbataebailereadea Lagerhala.
Man inprlgalart UgeriNlaatt alaaai aaaiiitolan KaMiHwaaaMaliiir

tl WMba.4Paraffln^

Stoff.

o^ydle'leB KoMaavi

Nlrt&hdftQdie RundUbau.
Die Banaar HandeUkamaMr adaelbt to Ihraai

Bericht über das Jahr 1913: .Infolge der achleehten Beschifligua(
In der Beaatxi'idustrie ging der Bedarf aa Knoatselde In unserem
Bcxirk Immer mehr xurüek. Trotzdem war das Jahr III 3 für den
Ktuistsddenhandel von besonderer Bedeutung, da lich in diesem
Jabre aua verschiedenen Unachcn ein groter Uroachwung im Abeatx

Die
aaitaleeaverKbraB aibaltandan PbbiikeB
Konkurrenz der nach dem VlakoeeverfahrM arbeltcodcn Fabrilten dea
In> und Auslsndes immer mehr Ina Hintertreffen. Weiter gestärkt
wurden die Vixico^efabriken duixh die schon Im vorigen Jahresbericht
erwähnte Ver^lar]dlgullR m- und aualändlscher Werke, su denen Im
Berichtsjahr noch die Vereinigten Kunttaeidefabriken Frankfurt und
die Fabrik von KOttner In Pirna elnbesogcn wurden, nachdem die

gegen diese Firmen bestehenden Patentproseeae der Vereinigten
Gianaatoff-Fabrikaa ba Varglalehawaae wOakgiaaeaaa amrea. Ibata
der dbenaa gSaeUaea Lege dar VMMaaaMek wcar

la dar Webeiel aad Biricfeavili dte jiCet ei

miBiaaaliaik atoa die ^vaiae
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Ml»*.

riili dal gaiHM Jahr hindn'' v. tust imvrrändrrt geblieben, da die

KunStSCidcilfabriICefS längst zu der Klii'<irht gekunirnen :\\n f. dnfl die

fetten frei»« «m thcatrn zu einen; erhöhten Verhr«ii Ii ii.Iulmi und

dadurch auch ihnen lum VorteU jjereirhen. So iil denn auch der

Vittweh Wi KuwitMUa. bwuiidm aw VlrtM—iaMe, itati«fawachan,
ao dal. aalbat durch die beabatebttgtc Heratdluaf von VMcoteaeide
dient der bUher ausschlieSlich Nitroirlluloic hcntellenden Fabriken

von Tublte und ObourK Im RinTerttlndnit mit den Patentinhabern

der Viikoseieide, eine Ueberprodukiton nicht lu erwarten ist, denn
auch (ur da« kommende Jahr aind die Auisirhtcn für Kunalaeide tn

der Weherei und Strickerei durchaus gute. Uegcnwirtig werden für

r\r,7.<-:r.<: kurantc Stärken in Vlikeae erhebliche Licfcrfriaten verlangt

und bewilligt lUnige groda Ugar in tCunstsalde, dto Anfang de*

Jahre« den Markt «acBastlg beeinllulten, wurden inswiachcn von
Idatungtfiblgeii Hladlani aufgenommen und dadurch Ruhe im Markt
ertielt. Fär die Banner Industrie sind die Auixichten auf Kunat-

eidcTcrbrauch Immer noch gc>ing, ;o dafi hier ein giO&cicr Ver-

brauch all im abgelaufenen Jahr ntrht zu erwarten ist. In KoQhaar-

eraats (Siriut) für Hutlitirn wnr der lleriFiit BeriLhtüjnhie -ehr

miaiigf dagegen wurde daa im vorigen Jahre erlo grcich tingcführce

Viakabindchcn auch ! diaaaiB Arhrtar mitk. ha]
'

RnutitMcvtrhHnA Im Dtattddi
brauch Deulachlandi alaht btrelts an erster Stelle, leitdem »Ich aelt

1906 Infolge der HcrabtCttung dea Kilopreitea ron 30 bi* 23 M. auf

16 bit 17 M, da* Eindringen det Kunstproduktes In die Seiden-

induatrie immer stirkcr bemerkbar maiht: bi> damah ^tnnd der rw.t-

)>ebrelteten Verwendung der höhere Preis und verschiedene technische

Mangel im Wege. Nachdem aber deren Beseitigung ao iicmlich

gelungen ist, nahmen 1910 nicht nur die StofT-Fabrlken, aundern auch

dia Mmb- und PJBaelwrcbcreien den Artihal auf. WAlircod man
aieli tai dar Steffwcharal dar fehkaren Game der Nltrocellu-
loae-Selde bedient, beroriugen die Snmtwebereien dicschwere
Viskoseseide wegen ihres grOfieren Glanzea. Im Verlauf der letzten

drai Jahra aehwankta der Prda dar Nitroseida twifchrn M 11.75

and 14.M, JtMf dar Vlakaaaadda swtichtn 13 und 13 M.
(Chem. Ztg.).

IN« ZMMUMmUI» JipaM M J«tit etwa « Jahre alt, M
•bar to dicaer Zdt kaum Ober das VamMhaatadlmn harauagefcooinven.

Man schiebt dies von beteiligter Seile auf die Schwierigkeilen beim
Absats, doch Ist dies nicht richtig, da die Hauptschuld wohl an der

Ungeschicklichkeit der Arbeiter liegt. Die Aboahi- Fabrik die der

Mitsu Blihi Company angehört, sowie die S a k a I - Fabrik, bei

der ebenfall« die Mitsu eine führende Rolle spielt, haben alle beide

bisher »rhwere Verluste zu Terzcichncn, hauptsAchlleh Infolge des
schlechten Vei hültniaae* swischen technischer Leitung und daa

Arbeitern, aad voraiiaaichtUeh dOrfta sich Aaa in dar otchstea 2att
audi oldit baiaar gastaltcn. Sowohl die Aboafcl- wie die Sakal>
Fabrik wurden 1907 gegrQndet; die e-ate produtiert jthriirh etwa
6O0O0 Pfd., die letztere 40 OOO Pfd. Beide Werke kämpfen mit

ihren Produkten »ergebllch Kegen die eingeführte Ware an. Neben
den Fehlern in der Kaiwik.iti ni spielen auch dir ;.iihe:i Kiiten des

Rohstoifea, die, abgesehen von ICanipfer, eingeführt werden müssen,

bei dam Absats eine gnH BaHtt. Jetat hat vor knrscm die To/o
Selshi Companjr du VWbtikHilaa von Baumwollpapicr, vor*

Uuflg als Versuch, aufgeaOMimiV und Alkohol toll in grollen

Mengen auf Formoia hergealalM wardan. Die Einfuhr von Zelluloid

hat jedenfall* stark at>genommefl. was aicher auf die vorhandene

einheimiache Industrie, dann aber auch auf dessen Verteuerung dur. h

den Zolltarif lurückiuführen tat. Kampfer wird erat ausgeführt, um
später in verarbeiteter Form als Zelluloid wieder eingeführt su werden.

Die Sakai Celluloid Company versucht, neben Zelluloidplatten

MMb teBeleMgfgClilllndf aller Art henusteOen, scheint aber dsmlt
Uaher kcinn Irfolg gehabt a« haben. (Chem. Ztg ).

Dcnladie Palentspioaerei mnd Weberei, G. m. b. H. in

Pirna. Die mit einem Kapital von M. ll>0 000 gegründete f;esell.

schalt übernimmt den Betrieb der Spinnerei von Papiergarn
(Jute-Ersatzl und der Weberei von diesem Kunitprodukt, die bisher

von der Firma Deutsche Patent neberei IClenfeld und
Matlhca In ChamilB baOleben wwda. Geachlflafihier sind

L. Klenfeld tb W. Mattbea ta Chamate.
Dtr dkotsche AnOcahandel mit Kuaatatancn im Jahre 191S

nnd den Vor|ahreD.
Daa Jahr 1912 ist als das bisher brate Jahr der deutschen Volks-

Wirtschaft zu bezeichnen. Es war ein Jahr der Hochkenjuaktur, tu
der der Aufstieg im Jahre 1909 begonnen hatte.

Daa kürzlich abgelaufene Jahr 1913 unterscheidet sich von seinem

VonlBfar In unliebsamer Weise dadurrb, dall in der kiaftvollen

BMUtaag der wirtachalUichen TlUgkelt eine VcrlangaaniBg der
BBlsrlckdimg eingatieln lal^ edar dal dlete vldlelchl «eben aum
Stillstand glommen ist. Wlaar Zelt des allgemeinen Aufschwunges.
In der eine gewaltige Stalgar—g der Produktion und des Absatzes
erreicht werder^ konnte, ist eine Kurve gefolgt, die eine sinkende

Neigung T-A erk>: hnedftüaber bisher irgend-.s elrhe kneten*
hafte Erscheinungen fühlbar ^e»urdeti vsarcn. Infolgedessen scheint

ca vorllBflg noch varfrAht r:t sein, von einer rückBdiiilin Koqjaak-
tur zu sprechen. Ein endgültiger Umschlag Ist nodl nMM tu «er*

a; bl» Jettt kann nur von einer Abschwichung die Rede sein,

uafretuflllige Ruhepaute tur Sanimlui^ hat sich eingestellt.

Dto GtOnde dlaeia Umeefainragea in der vrirttchaftHdien Lage
atatd verschiedcoer Arb Der aaaaehlafgab ende

Anteil nn der Hemmung des Handels und der Industrie ist wohl
auf die l>.rie);eni>L'lien Ereignisse auf dem Halkan zurü< iciuführen.

\^'eiii|{er der unmittelbare Kinfluü derselben .iu( den Absatz auf

einem Teil des Weltmarktes alt die damals berechtigte Besorgnis,

da* der Battankri«« Verwickefan«eN emaieeler Art
piitchen Grotadtabien Im Gefain haben kdoMe,
Wiriiung auf dto wIrtBfhefMIfha bil«*lekehmg und <

lust nicht nur bei uns In Deutschland, i

Weltmarkte aus.

Neben diesen Bedenken politischer Art grilfen notr.'-j erschied

andere Kaktoren In die wirtschaftliche Lage ein. Uic teuren Geld*
verhültnlsse. die Beschrtnkungen der Krcdile, die hohen Kostea Or
Kohstoffe, der eine ErhdhuDg der Preise ffir die fertigen Fabrikate

niebt MegawObargailaBt traroen b«a«ie, die gcatelgcrtcn L^hne, die

HOhe der eeelalen Laelaai dto ikh In Ihrem ganaen Umfange erat

im Laufe des Jahres 1914 tülllber MMiuil weiden, Mid venoiledeae
andere Umstände waren irfchtd— ai^tM, dto brtmlaeb» Gewcfbe»
titigkeit welter zu beleben.

Die heutige Wirtschaft Ii. h;- t.at;t; '..ummt wemxer dann /uiii

Auadruck, daü es der Industrie an ItesctUftigung fehlt, alt in dem

mit den HefeieDn an bringen lA
Der StatieeläeUr dea Inoem hat «tob in Detember r. Js. I«

Kelchstsge dahin geludert, er sei nl^ In der L>«ge, mit aller Ho-
atlmmtheit zu ssgen, ob diejenigen recht bitten, die der Ansicht

seien, es handle sich nicht um eine Krisis, sondern um ein allmäh-

liches Sinken der Preise. Man nehme allgemein an, dall diese nied-

rlge Konjunkturwelle langsam und ohne StdrUDgea vcrtaufcn

und daS die Situation im ganzen erträglich bleiben werde. Bs Uele
sich ja nieht in Abrede aielk«N dag dto VerbUinlaae wrf dm Gdd>
markt, von denen na« nielit vritae, wie ite eich «ntwickelii wOrden,
und ob und wann tie sich zum Beiserm wenden Wörden, «ine ge*

wisse Vorsicht in der Beurteilung der Konjunktur geboten erscheinen
ließen. Auf der anderen Seite aber dürfe man nicht vergessen, da£
die Vorgünge der letzten l>eidcn Jahre, die Vorgange auf dem inter-

nationalen Geldmarkt, an der BÄrse, daa Bestreben der sentralcn

Motanbaakeo, Ihren Statva an Teibüma, daa Bemfihcn dar giuiin
Privatbenken, Ihre LIquIdItIt a« «hdbea, aUea In allem aebon eben
reinigenden Einfluft ausgeübt hittco. Man kAnne daher wohl an*
nehmen, daS Handel und Industrie to einer gewlasen Festigung, einer

gewissen Ruhe und mit einem gewissen Bew ußtsein der kommenden
tiefahr den I>in|;fr L-rit^;r|;CTit:eten -.iiid darum wahrsrlit-iiilich cii:e

größere Widerstandsfälugkeit besitzen würden, alt das unter anderen
l.'mst,iriden der Fall wäre und früher der Fall gewesen ist.

Der Staatssekretär des Kelchstchattamtet führte im Reichstage

Ende vorigen Jahree, ab er dto weitere Batwlekehii« deaOeechdfie
und Aibeltamarirtes beapiaeli, «itar aadeiem fdgcndca ana: ,1a den
Kreisen, die mitten im Wirtschaftsleben stehen, vertcMleSt raao sich

nicht länger der Auffassung, dsS wir in dem periodischen Auf und
Ab dieier Verhältnisse wieder an einem Gipfel angelangt sind. Ob
wir nun auf dem Hochplateau mit geringen Unebenheiten gemächlich
noch eine Weile weiter wandern kännen oder ob beretta und in

welcher Breite und Tiefe daa Tbl al

mand tu tagen.*
Wie dem auch sein mag, die gute Ernte, die imaere Landwirt*

Schaft im vergangenen Jahre eingebracht hat, wird sich mit ab
fvitderndei Moment zur Hebung des Marktes erweisen. Auch die
Kr.t'.;:ttrnM.:ig des (Geldmarktes vvird i-;it daiu beitragen, daß der Um-
Schwung in der Konjunktur nicht zu einem Kückgang ausartet

und nicht allau lange Zeit andauert.

Wae vorstehend von der Konjunktur dea Inlandsmarktes aM>
gefohlt wofdca lat, trilft auf den AualandanHaht oichtau. Umcic
AinAihr hat ha Jahre 191S ehw pmi bedeotandi ~

~

Der devtaebe Aatenhandel weist in

die

1913

11 126 793

1913
10 181 978

Werte auf:
Gesamteinfuhr in lOOO Mark

1912 1911

11017100 970S66I
CaaamtaaafNbr ta 1000 Mark

I
'5

I
0

8 934 11b

1911 1910
7644 198

1911
9099 S29

Die Auafuhr det vergangenen Jähret zeigt also im Vergleich
mit dem Vorjahre eine Zunahme von mehr alt 10*2 Millionen Mark.
Das Jahr 1912 hatte im Vergleich zu III! nur eine Zunahme voo
875 Millionen Mark zu verzeichnen. Wenn n\a betückiichtigt. daf
diese \\ ertsteigerung nicht einzelne Krwerbsgnipprn, ^urdern beinahe

die ganze Industrie betrifft, so wird man wohl annehmen dürfen,

dag der aualtndlachc Markt noch aufnabaMfihig ist. und daran die

HoAiong knüpfen kdnnan, dag die BefBrehtungen, die man gegen-
über der weichenden Konjunktur geäuftrrt hat, nicht in TOllera Um*
fange in Erfüllung gehen werden.

Da die deutsche Industrie auf den Atisatz nach dem Auslande
angewiesen ist, dienen die F.rnebi i^sc de.i deutichen Ausfuhrhandels
in vielen Beziehungen auch als Gradmesser für die Konjuktur des

Intanilaa. Hiermit aoll kelnetwep die Behauptung aufgaatellt werdeat
dag in allen Fallen ein Wachsen uoaerer jihrlichen Ausfuhrsiffcm
auch eine günstige Lage der deutschen Induttrle tur Bedingung hat
L'ater Umttänden kann eine wachaeade Avwfuhr durch eine ungünstige
Koiiiuaktur hervo
fetelift wird| am
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rinn InlflrfUmtikte hinfortiuhelfrn. t'.\n %o]chen \'erffthr«n Ist ab«r

durch dir bei aolelicii Maflnthnien bedingten unlohncndrn Preise nur
' Hr rill k'MM MtlWim mSgücll «od tritt dann In den Er*

lir AuMbt auch dadurch In die l&rirheinung. daS bei

_ Ausfuhrmengen die Aunfuhrwrrtr rine rOckglnglge

Tcndaiw aBfiuwelsea haben.
Wenn auch der Stützpunkt der deutlichen Inünntrie in encer

Linie auf dem Inlandsmarkte tu suchen Ist, so darf die Tflcgc dt*

AuaUndamarktca unter keinen Umatinden in den Hintergrund gedrängt

fif^lll^lhHal^^t werden. Dte oft rcttretene Ulrahait« Anschauung,
dar AuriaadMiarkt steu bereit tat den UeberachuS de« Inlandea

Uftunehfflea, aobald die inUndische Produktion grASer ist aia der

Abcati im eigenen Lande, i«t grundfalsch. Nur bei stindiger und
aorgflltlger Bearbeitung des Auslandsmarktes können bei den) groCen
Wettbewerb auf dem Weltmarkt« Erfolge enielt wcrJrn. llieTzu

Ist aber erfurderlich, daß die deutsche Industrie auf dem Weltmarkte
iconkurientfihig bleibt, w,n bei der Itelsstung unserer (iewerbetätigkeit

ganz besonders durch sozialpolitische MaSnaluDcn nahezu In Krage
gaataUt tat. Dia LaaMo, dia dia Gaaatnabnni daai ArMlfeber
aafericgt hat, werden bei ungilaaligen ZellcB aleh nodi «lal fühl-

barar machen als dies heute bereite der Fall ist. DeulacMand hat

beute efaie Industrie mit einem weitgehenden Exportbedürfnla, das sich

mit der zunehmenden Bevölkerung stnndt|^ vergrÄftert. Aus diesem
Grunde air.d wir <U;au1 mn^vw ii -.ni, stanjij- auGerhalb der deutschen
Grenapfähle neue Absatzgebiete ru erschließen. In diesen Hestrebungen
tmiA aber die ladtulrla durch die Regierung untcrstQtit werden.
HIaraa Ut aber unbedingt arforderlich, daS sie in Zukunft nicht wcUer
durch aaalaipoiltiaehe liesetteamaAnahmen belastet wird, daft

btabartg« Wirtschaft»- und Haitdclspolitik in den alten
geführt wird, dafi unser -Mahcftocr ZoUiclHita arindaal

erhalten wird, und daß filMr & RlchtMC WUlWr V«rtn|(pOllllk
dieselbe bleiben inu&.

Was den AuCenhan.Irl neuis. '-.Unds mit den für uns in Frigr

komnenden Erseugnisien anbetritti, so ist derselbe In den nach-

FOr dat Jahr 1913 law itch hauAa nach Lage umartr anit-

llchrn llandelsstatisiik nicht alle Angaben machen, wie dies für das

Jahr 1412 der Fall Ist. Die Oeaamteinfuhrxlfrem und die Gesamt-
ausfuhrziffem können bei den einzelnen statistischen Nummern lür

das J&hr fli nsch Mengen und Werten aufgeführt »erden. Was
die einzelnen Herkunftslinder und BcstlmnunBaltndcr anbetrifft, sn

atchen fBr dieaa die Werte des Jahrea 1913 nach nicht feat. Hier
kAnacn alao nur die Mengen angcgclicn wordan. FAr daa Jahr 1913

iMac* atek weiter nur die allerärMlen HerkunftUnder und Be-
•l|auimiglUbldarnamhaft machen I>le)eiilKen Linder, bei denen nach
Lage unserer amtlichen Handelsitatistik ilfferamtSIge Anftabrn In
Jahre 1*^13 nocti nic:ht grmarht werden kiinnrn, sind durch einen

Strich kenntlich gemacht worden, Ein Strich in früheren Jahren
bedeutet, dafi ein Vergleich wegen Aenderung der statistischen Nach-
weiaung der in Frage komroendea Krxeugniaae nicht vorgenomraan

Dia GM*kUaai«abaM Tanlahcn aleh VhtnM hi

netto. AI* Laad der Herkunft i«t daa Land anauaeben. In dem die

Ware ta darjaalgen Beschaffenheit erzeugt oder hergestellt let, in der
ala tur Einfuhr gelangt. Als I^nd der Bestimmung gilt dasjenige

Land, für dessen Verbrauch die Ware bestimmt ist

Die Bezeichnung der Ware erfolgt nach dem Statistischen

Wlaa» aiaalihnia, daa eine Zerlegung daa ZoUtarifea daratellt.

Dia Wertangaben beruhen, aowelt nicht fOr^ im StatlaUachfn
Warenreneichnls besonders bezeichneten Waren die Anmeldung des
Wertes Torgcechrlebcn ist, auf Schitzungen, die der handcistatiatiache

Beirat in alljihrlich stattfindenden Sitzungen Tomlramt. Die Einheits-

werte weiden entweder für die Gesamteinfuhr oder Gesaratausfuhr
der betreffcitden Nummer In einem Betrage oder nach Zollaitaen,

oder getrennt für die rimclner. Länder der Herkunft und Bestimmung,
faatgesetst. Seit dem I. AprU 1911 ist für simtUche Waren der

itoaikkr dte WartuwwMw^ »umbrtrtca. Ab Wart jÄt dar
OMnasrar^ daa bittt dar Wart an Vanaadungaort tfoicbllaHldi'dar
Kosten der Beförderung, der Veraicherungs- und aoastfgen Koalan
bis zur Grenta des deutschen Wirtachaftagcbictea.

Ba Punkt bedeutet, dat atea Einfuhr oder Auafubr nicht

Mal-
Stab

1913 19H 1911

Künstliche Seide

Statiatische Nummer 3'^4a. Künst-
liche Seide (Glanzatoff), unge-
swirnt oder einmal gezwirnt:

ungcfftrbt.

Dz. iBom um
Wert .••n 18771 MIM

navm aw:
Dz, II 094 16 030 13 037
Weit 19 334 14 445

Da. 1308 1011 907
Wart lait 1M8

GmflbtttaiMitao

Italien

Oesterreich-I'ngarn

Sihwriz

Statistische Nuromer 394b. Künat'
liehe Saida (Olaaaatafl). aBfa<
awlrnt odar ainnal gaswlrat

gerirbk
Binfiihr tm ganacn

Davon «na:
Hciglen

Krankreich .

Grodbiltanalaa

Sckwah

m KAnat-
lleka Saida, awalaial faawirat.
Einfuhr im mmmi

Oaraa aaat

IfaS-
alab

1913 1912 191

1

TH. 266 316 333
We t 359 386
D2. 369 683 719
Wert 830 »b3
o». 21114 3953
Werl 3tl] 2373
Dz. 434 1746 932
Wert 309S

O«. 114 1S7 ns
Wert IM 2S2 3M

Dz. 38 63 44

Wert 87 (,2

Di. 39 94
Wart $5 tats«s

Da. — II 40
Wert 15 56
Da. 1 5

Wert — 1 7

Dz, 39 61

Wert 41 85

Da. 36 4} 27

Wert 59 38

Da. 7t71 M81 lim
Wert M84 7M2 wen

IH. 1 17 186 363
Wert 230 357

D/. M)6 332 397
Wert 376 437
D». 757 709 9M
Wart 839
Di. 3093 '734 M79
Wert 32f4 1487
1)1. 1005 .395 2 LS

Wert iti 300
93/ 727 SSO

Wert 641 556
Da. 354 333 313
Wart 330 lös
Di^ 1933 17SS iViWart

1
,

— 3370 SIIS

Da. IS ts 11
Wart IS M 14

Dz. 3 6 5

Wert 7 6
Da. • 4 S
Wert 5 4

g7J7 1112t iBin
Wart SSM SISt MM
Dt. SOS 363 177
Wert 134 6s
Da. 631 431 372
Wert — 311 179
Da. ISl 149
Wert 45 (4
IH. 7778 14 518 14 488

Wert 4718 5316
Da. tS43 2341 1M4
Wvt 10M M2 IBRWA
Da. _ 49 49
Wart 16 18
Da. 47 40
Wart 18 IS
Dz. 6 17

Wert 3 7

Dz, 333 30 83
Wert s n
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Ilm von inrtik* .

Maß-
lt*b

1913 1913 191

1

D». 101 161

Werl 33 53

151 1 99
Wert 55 69
D«. 75 65
Wert 26 25
Di 66 135
Wert 19 44
Dr. 91

1

9RS
Wert 332 370
Di, 37 52

Wert 14 19

Dx. 61 64
Wert 23 19

Di. 33 44

Wert 13 IH

D». 1 15 127

Wert 47 50
Dl. 22 30
Wert 13

IH. 145 164

V^'crt 56 65
Dl. 46 62
Wert 18 36
Dl 20 17

Wert 10

Dl. 74 67
Wert 31 27

Dt. 24 22
Wert 12 IQ

Di. 35 33
Wert 13 10

1 'Valy». 1 9.} 1 Kl

Weit 73 ri

I>z. 21 7

Wert 9 4

Di. 7 59
Wert — 3 30

Di. OS? 5I7S
Wert

Dl, 1 130 1238
Wert 557
Di. 1 900 1514
Wert 681

Dl. U 307 —
Wert 138
Ite. ITH'' 997
Wert 449
Dl. 101

1

Wert 434
Dl. mm
Wert 1 1 wr

Dl. 3126 2654
Wert 1 152

Dt. 3125
Wert 1206
Dl. 2169 3036
Wert 1 1 7R

IH. 995.1 N9HS —
Wert 3f>29

Dl. 7132 5323 —
Wert 2138
Di. 4:2 —
Werl 196
Di. 334 14H9

Wert — 634 —

Di. 236 198
Wert M 79 —

Di. 55 I iA

—

Wei^t 58
Dt. 170 17

Wert
D«. tSS6 4730
Wert tIM 1822

D«.
W.rt 3».t

Oestcrreich-Ungani

Stitiitiiche Nummer 640«. Kilm».
unbcllchtet oder belichtet aus
Zellhorn oder ihnllchcn Stoffen.

SUtlitlMhe Nummer 640b. Kimme.
KnSpfc uad andere Waren gant
oder teilwelta «u« Zellli«r».

Daicm ««;
Fraakrcieh .

Oiato>MlA4Iagmiii

AmMv im

Daron
Helgten ....
Dtnemark . . .

rmahraidi . .

NtedCftMde . .

Norwegen . . .

Oeiterrelcb-Ungarn

RuHleiid ....

Scbiwria ....

NlederUndUch-JiB4tCB

Argentinien . . .

HraalDcn ....

Matt-

•Ub
1913 1912 1911

T%m 34S7
Wert 1281

Di. 2498 2390
Wert 18 735 17 928

Di. 13
Wen 98
De 66 80
M ert 600
l>i 567
Wert 4353
Dl. 1389 1531
Wert II 40«
D«. IIS 93 —
Wert 698
Dl. 45 42
Wert 315
Dl. 4S
Wert
Dl. 2798 1474
Wert HM0 Tut

Dl. 54 34
Wert 339
1)1. 859 437
Wert 231

1

Dl. 310 160
Wert 807
D«. 644 363
Wert I7l7
Dl. 254 116 -
Wert 797
Dl. 329 83
Wert 348 -
Dl. 44 55
Wert 438 —
In, 101
Wert 471

Dl, 888 587
Wert 687 470

Dl. 147 112
Wert 9*
Dl. ^» SI4
Wert 351
Dt. 18174
Wert nm ts77«

Di. 8«5 545
Wert 423
Dl. 714 5i8
Wert 433
Dx. 165» 10.«-

Wert 944
Dl. 6565 3827
Wert 2448
l>i. 1061 799
Wert 660
Dl. 1359 IlOH
Wert 687
Dt. 544 352
Wen 261

Di. 2030 934
Werl 842
Dx. 2835 1239
Wert 991
Dl. 840 667
Wert 559
Da. 865 734
Wert 615
Dl. Sil 381
Wert 352
Dt. 495 450 _

Wert 346
Dl. 323 324
Wert 176
Dl. 889 S63
Wert 567
Da. 462 472
Wrni — 1<I3
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Kanadjt

Chile .

msMliIntiiplattcB, Sprecb-
MaoUaciiwaUtii.

JkinMir Im gMicii

Frankreich . .

Groftbritannicii

lullen . . .

NIcdcriand« .

RuAUnd .

Schweden

Schweis .
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J«p«n

China
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Siem . .

AixcntlDkii

1 XMm^U-

1
tIAD

1413 1913 1911

Di. 386 193

!
Wert 172
Ui. 215
Wert i<ii -
Di. 313 .HS
Wert 34S
D>. 2607 1582 -
Wert 1635
Di. 330 l«0 —
Wert 123

Os. 41 61 29
Wert 1« 27 13

Dt. 19 13 10
»* Crl 3 5

Di. 6 1

Wert 3 I

1 Di. — 6
1 Wert 3

Di. 2t 988 18478 S82S2
Wert 8281 7883 9456

Ds. 277 ,H1 413
Wert — 151 176
Di. — 16 19
Weit — 6 7
Da. »38 300 366
Wert — 133 101
De 312 346 936
Wcft - 186 345
Dl 7335 5608
Werl — 3709 2475
Dl. — 253 397
Wert — 88 131

Dt. 965 884 804
Wert — 344 362
Dt. — 278 203
Wert — 103 "8

Dt. 501 713 1024
Wert — 313 363
Di. 186 147
Wert — 76 bH
Dt. 340 372
Wert 91 116
Dt. 515 831 2334
Wert — 36] 1005
Dt. 87J 697 551
Wert — 353 306
Dl. 803 782 795
Wert — 288 335
Dl. — 6 9

Wert .

—

3 4
Dl. — 418 37
Wert — 53 23
l>i. 195 477 333
Weit 316 127
Dl. — 196 310
Wert 9H 96— 74 70
Wert _ 34 30
Di. 278 471 174
Wert _ 292 107
Di. 72 45
Wert — 37 27
Di. —

1 14
Wett —

1 6
Dl. 3''6 256
Wert 9H 140
Dt. 57 88
Wert 25 44
Dl. 32 42
Wert 19 34
Dt. 149 337 228
Wert 160 13.«

Dt. — 14 36
Wert 5 10
Da. II 41
Wert 6 25
Di. 3276 16*2 2052
Wert 717 858
Dl. 10 7
Wart s 4

Bratilien

Britiirh'AuMtUta

ChUe
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McsIm ^ . . .
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Uruguay

X'ereinigte Statten von Amerika
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Z e 1 1 u I u > e.

Sl.iils:iNch[. Numinet f>Sob. Hulbzcuj;
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1160
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5

2
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43
Ib

9

15

8
61

38
44

2»
190

82
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43
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3748
1730

7
4
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32
9
S
6
3
33
20
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8

fi5

31

10«
83
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34
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Schweden ....
Finland

Vereinigte Sutten ron Ainerilia
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Davon nach:

I '.incn]«tl(

Kinland . . .

Franknirh . .
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I»t>an . . .
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Dt.
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r>z.

W ert

Di.
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Dt.
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Dl.
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Dl.
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Dl.
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Dt.
Wert
Dl.
Wert
Dt.

Wart
Dt.
Wen
Da.
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Ofc
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Dl.
Wert
Dl.
W ert

Di.
W ert

Di,
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Da.

Wart
Dl.
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Dl.
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Dl.

Wert
Dl.
Wert
Dl.
Wert
Dt.
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127295

6446

260325

71 850

7545

IT«Ol
35236

103320

41013«

36J975

2360l)b

45 024

24 024

92.14

18345

I36I9

.«if. 35"

71 264

38093

3804
76

4366
83

30 858
524

71 95.5

1.107

8715
148

37S99I
4693

72 178
1227

8(i80

182

l7S7n
32 338

100157
1778

1408

37
400
13

398749
7883

336113
.5231

210411»

.19:'.

69 361

1258
1331

27

35 692

727
4645
103

14 977
5U0

7791
196

39 607
fSI

69 767
1347

701

15

2720
94

39331
833

472801
8018

3730
75

2427
44

25 464
407

9.\ 162

1724

4556

7»
168993
4383

63 178
Hill

9490
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IMMt
siin

I 15981

3130
1 .10.H

34

1321

41

373707
764«

1390138
4542

200 : 10

3784
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1274

»IS
19
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750

6794
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39988
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74 237
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JUS-
Mm 1913 1913 1911

De — 1336 331

Wert — 30 4

Mcsiko l>I.

Wert
—
—

1 2

1

7097
169

Ver«ii>igte Stuten von Amerika . . t>I. 3534M 433336 403913
Wert 7M9 72oS

WftehitMck
39b.

Statlatbehe Nummer S(M. MTacbatueh.
Di. 2698 2S50 2299 39b.

Wert 637 545
DaTOfl uu:

Ox. 18 12

Wert 3 3

Ul. 97 73
Wert 36 30

(Kortfctmng folgt.)

PatenrOtten.

Deutschland.
Anmeldungen.

t3r. D. 2831B. Verfihrcn lur Abacheidung eines pechi hnlic he

n

Stoffel, der lur Hersttllung »iure-, llkaü- und
hlticbcMindiger lowle ttark Uollercnder Karben
O. dgl. gceigut Itt. Ocetg* Unrall/n Darlei u.

Walter Bdwin WladtOMRIeharda. London.
6. II. 13.

9^ B> 19443. Vtffihrcn lur Heratelluni TOn ImprlsnlcruBf
Farbcnbind«», Aaatrieb» ««4 Anstricbi«*
•mtiinlttcla. Dr. XadoK Eberhard, Hladwa.
3. XII. 13.

Mb. B. 71 483. Verfahren zur Behandlung ron «rnthetlschen, durch
Polyoieiltatlon von Butadien uad aelncn Homologen
erbdltliebca kAuliebttkartls«« Sobataniea.
Badlaeha Aailla« 4k Seda-fabrik, Ludwige-
hain a. Rh. I«. IV. I3.

99h. H. 04M4 VMIihNB, dm ajrnthetischen Kautschuk die ela-

•Utchen und nervigen Eigeaeehaftcii dea nat&r»
liehen Produkts lu geban. Afüo» Halaa«
nann, London. 18. I. 13.

SSkCMMd. Vartdaai MV Bniri irg pol/merialerter heller
Ocia dereh Srhitiung unter AuaachluA der Left
Court A Haur, O. m. b. H., If flhl ITlMailllVI.

37. X. 13.

33ha X. 16330. Verfahren tur Henlellung von Lösungen au* ate-
tonlüsUcher Aiet^lxellulos«. Dr. A. Birhengrün,
Berlin. 31. XI. 10. (Österreich 10. 1. 10).

MhlM^IMS. Verfahren cur Verhinderung der Trockenfiule
dea Holaea. Wilhelm Llehty, Neustadt a. d.

Haardt I«. XIL 13.

aib. F. ai 686. Verfkhrcn aar Hentelluiif einca kflnatUehen
Ifaterial« aiia Korkklain. Pertolac, Hola«
masse. G. m. K H, Wlco.. «. X I3L (OeetefTCieh
S. VI. 13).

na. 174 911. Verfahren tur OarttcUung von l.S^atjItaflykol.
Farbenfabriken rortn, Frledr. Bayer * Co..
Leverkoaen b. Kfiln. IT III 12

19a.-S74Mdli Verfahren xur Darstellung von Et^lgestcrn des
Amylalkohols und seiner Homologen. Dr. Felix

Kaufler, Brückl. Kiratrn. 39. I. 13.

13o. 37^346. Verfahren xur Darstellung ron lur UebcrfOhrupg lo

KaHtachuk oder kautachukaittga Maiai geelgnetea
Kohlenwasserstoffen; Zua. t. Fat. 349947.
Dr.KortGottlob. Vohwinkel b. Elberfeld. 14. IV. 12.

(Oesterreich 17. V. II).

SSB. 374687' Verfahren lur Herstellung »on Imprägnierung»'.
Farbenbinde Anstrich- und Ar, strichzu-
aatsmittcln, insbesondere gegen Rostbildung;

Sua. a. Fat. 274 M6b Or. Rudolf Xbarhard,
If«neben. 3. XII. II.

974 6M. Verfahren zur Herstellung Ton Fidoa, Fltaia «der
Platten. \ creinigte G lanttluff-Fabrlkan
A.-G., Elberfeld. 14. IV. 13.

974644. Verfahren, um Bastfasern, wie Jute usw., wolli(
and glinxend xu macbea; Zus. a. Pal. 271 731.

Uo« de Wolf»Waat«, Sb MleaUa, Waa.
34. XII. 11.

974b46> Verfahren, um Bastfasern, wir Jute usw., wollig
und glinxend su machen; Zus. s. Pat. 371 731.

Leon de Welf-WaDta, 8t. Nicolai, Wae*. 8. IX. 12.

974688. Verfahre« cur Heretcltaa( von Lda««gBfl9aalg-
kelt für Zalluloae. Haz Waaaeraiaiia. Ka&>
Köln. 10. I. 13.

974669» N'erfahren sum Konservieren von Holl. V\"i^

helrii LlLhtv, Neustadt a. Hs.-.rd*., 2?,. VII. 13.

974864. Wrfnhrrn i-.ir I lrr»rrl|iing vnn S i" h 1 .t u c h e n lUS

einer Ilasse von Leim, Glyzerin und puJrerfArmige*

K.AlUa Gdrtaar «. ILAiinat Noatler,
I. SmAhco. n. XI. 13.

Oebrauchimuater.

600 082. Vorrichtung lum Befestigen kÖBatllohor Perlea.
Fricdxlrh SaK, DSaseldorf. 8. IV. 14.

600333. KAnstllcbes Ledar. VittoHo VoUnanB Ta-
bacehi, Rom. 4. lU. 14.

690796. WalkTorrlehtnng fOr Imprigniertee Leder. Wll>
keim Kaden, Grohn b. Vegesack. 3. IV. 14.

600949. Vorrichtung lur Beniinrückgewinnung in

Taucliapparaten für nahtlose Gummiwaren. Kobrrt

Müller, Berg,-01adbach. 32. IX. 13.

TinalwiMliaer «lartHlsWaTi Dr. Ktekard Cscal«« in II—a«a«. y«shg
la« J.F. Lokwaea^m^lgttjriMji, Kastpet d Call««^
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1

(Der Vertag bchUt aleh daa amaabaeMclia Raehl der Ve m4 Varbraltui« 4er te diaaar Mtaebflft i Abdrack

Die Heritellung der DauerwaEche und Ihrer Rohmaterialien.
Vmi Jakann Arna In Dflaaaldorf,

Ende der 70er Jahre wurde von Frankreich ala

Neuheit eine abwaschbare Wasche aua . Zelluloid
nach Deutachland eingeführt, von welcher dir Fabriltan-

ten hofften, daß nie die I-einenwäsche verdrSiifjcn »nllte.

Wenn diese Hoffnung auch nicht voll und ^an/. erlullt

wurde, so hat sich dieses Fabrikat, (welches schon seit

den 80er Jahren auch in Deutschland in großen Mengen
hergestellt wird), doch nach lang< n Kämpfen heute zu

einem Artikel aufgeschwungen, der den Rohzeliuloid-

Fabriken dn grofiea Abaatiaebiet fflr ihre Rohware
ndicrt, und im Handel nnd axport Deutachlanda eine

grofie Rolle spielt. Alierdings hat die Entwicklung dieser

wasche-Industrie zu ihrer heutigen Vollkommenheit und
Größe zirka 30 Julire gedauert; es erklart si( Ii diese

lange Zeit, wenn mun bedenkt, daß vor '25 bis 3U Jahren
in den Schichten der Handwerker und Arbeiter, die jetzt

die hauptaftchltchstcn Verbraucher von Dauerwasche
sind, die gestärkte Leinenwttsche derart eingeführt war,

daft man in Fachkreisen allgemein annahm, die letztere

ad nie XU verdrängen, obgleich das Tragen derselben

adtf teuer irad fflr die damaligen Zeiten ein unerhörter
Luxus war. Brat die stetig sich beasemde soxiale Lage
dea Handwerker- und Mittelstandea und die damit
wachsenden Ansprache eröffneten der Wasche-Industrie
ihre gegebenen Abs.itzi^'cbiete ; die Dauerwasrhe wieder-

um kam durch Billigkeit utsd scliönes .Aussehen allen

und jeden Wünschen ihrer Käufer entgegen.
Natürlich ist es nicht mehr die \\'asche, welche

unter dem Namen „Lingc amcricain' \or .^0 Jahren in

den Handel kam, die heute den Markt behauptet, nein,

auch der Artikel selbst erfuhr große Veränderungen und
Verbesserungen. Die erste Wasche liatte den groficn

Nachtdl des Abblatterns der Zeüukidschicht; die Farbe
war mehr gelb wie weiß und ein penetranter Kampfer-

feruch verhinderte fast jeden Verkauf. Ein kleiner

cfaritt vorwärts bedeutele die sogenannte Universal-
Wasche, welche aus p\irciii Zelluloid hergestellt wurde.
fnfolge der bald ent'-teheiiLien ^Tolien Koiikurr tnr girren
die Fabrikanten dazu über, diene Wäsche in dünneren
Starken herzustellen, wodurch dieselbe sowohl an Aus-
sehen wie an Dauerhaftigkeit verlor. Die ausgestanzten
Knopflöcher rissen daher nur zu leicht aus; dieses wurde
dann durch ein Auakleiden mit MetaliOsen verhindert

Auch dieser Univcrsal^WSsche war keine lange Lebens-
dauer beschieden; viele kleine Fabriken stellten ihre

Betriebe ein; nur drei I'ahriken in Deutschland, die das
Roh-Zclluloid selbst fabrizierten, vertrieben die l'nlvcr-

siil- Wasche weiter, fortwahrend nach W-rbi'ssrrungen

forschend. Anfangs der Wer jHhrc griiim die vorur-

teilsfreien Engländer den Artikel krattig auf und bald
erfreute sich dort die Zelluloid- Wäsche unter dem Namen
.Waterproof -Linnen* allgemeiner Beliebtheit. Diese
mit Zelluloid obentosene Leinenwaäche wurde liald ein

troßer Export-Ar6krl auch ffir die deutschen Fabriken,
irst mehrere Jahre später wurde ffir den deutschen

Markt die sogenannte Dauerwasche herausgebracht
und war es besonders die bunte Zephirwasche, welche
sich bald einbürgerte und der Dauerwilsche den Weg
zur Beherrschung des deutschen Marktes bahnte. F.»

entstanden bald mehrere neue Wäschefabriken, auch
viele der aeit langen Jahren bestehenden Zelluloidwaren-
Fabriken nahmen nunmehr die Fabrikatior. der Dauer-
wäsche auf. Der Obergroßen Konkurrenz folgte selbst-

redend die Preisachieuderei, weldier aber erfreulicher

Weise bald durch die GrOnduig einer Konrehtion dn
Ende beratet wurde.

In letzter Zeit wurden auch die verschiedensten
Abarten von Dauerwasche (sogenannte imprägnierte,
abwaschbare Wä-sche) auf den Markt gevv orfen, die

Vergehens der Zclluloid-Dauerwasclie Konkurren/, zu

machen versuchten. Von vorneherein kann iTian be-

haupten, daß imprägnierte Wäsche absolut der- .Namen
DauerwAsche nicht verdient; nach einigem Tragen löst

sich die dOnne Schicht ab und ist dann ein kaltes Ah-
waachen gana unmöglich. Trotsdem soll es in dieser

Abhandlung nicht unterlassen werden« «idi <Be Art
dieser Herstellung zu strdfen; ein nihcres Elngdien dar-
auf wäre zwecklos.

In nachfolgendem Artikel sollen nun die beiden
.Arten ZeUuloidwasche, die sich im Handel befinden,

sovs ie ihre 1 lerstelking und die der dazu verwendeten Roh-
materialien eingehend beschrieben werden. Die Her-
stellung des Roh/elluloids, wie es die Wäschefabrikation
erlordert, soll ebenfalls ausführlich behandelt werden.

Nach dem Gang der Herstellung Icann man zwei
Hauptarten der Wasche unterschdocn« und soll die

Digui-ioa by Gi



302 KUNSTSTOFFE Mr. U

bCMere Art .gepreßte Wlichc- genannt werden,

wlhrend die am meisten fabrizierte die .gestanzte
Wische'

xH. Gaprafltt Wtedw.
Dtti f&r diese Wasche benOtijfte Zelluloid malt Ter-

«chiedene besondere Eigenschaften besitzen. Es soll

geschmeidig, dabei aber nicht weich, noch brOchig sein;

es darf sicTl nicht wrrlon, muli si hnceweiß und voll-

Standig ohne Fremdkörper oder l a rkcn sein; besonders

wird auf eine tadellose weiße l .irbc Werl gelegt; die

Wäsclie kann noch so gut gearbeitet sein, einr schlechte

Farbe macht (fie Ware unansehnlich und schwer ver-

käuflich. Lange soll der Rohstoff auch nicht lagern, da
die Farbe immerhin etwas vergilbt; auch sammeln sich

daan Idcht Lageriiflter an, die mit Aschen Stoffen durch-

einander verarbeitete lacht versdüedene Partien auf-

treten lassen. Ein Sortieren nach Farben ist sehr schwierig

und dazu nur mit proßen Verlusten und vielen Arbeits-

löi.ncn möglich. Daher kommt es auch, daß oft in

einem einzigen Dutzend Kragen, Mansclietten etc. drei

oder vier verschiedene FiirDen aullretcr., die seibstver-

Btftndlich Anlaß zu großen, aber berechtigten Rekla- ,

mationen geben.
Grundbedingung für eine tadeUose Farbe, aberhaupt

für ein klares, gutes Zelluloid ist eine reine, schnee-
weifie Nitrotellulose, wdehe gnteebleicht und voll-

•Cindig entsäuert ist. Verschiedene Fabriken geben der <

Nitrozellulose, die fOr Wäsche-Rohstoff bestimmt ist,

eine doppelte Bleiche. Auf 100 kg Nitrozellulose gibt

man 40 kg Zinkweiß (Marke ( Trünsirgr'. I*). ferner um
den gelben Stich zu entfernen 40 g LUtramarinblau vnd
4 g Rollack. Diese /.,is.'it/.e variieren um Kleinigkeiten

ß nachdem die Wäschefabrik die Farbe wünscht. Dieser

ischung setzt man Je nach der Loslichkeit der Nitro-

zellulose 25—30 kg ftampfer zu; ferner 5— 10 kg Rt/.i-

nusöl, welches die Eigenschaft besitzt, das Zelluloid für

Wische besonders seKhmeidw zu machen. IMeser Ge-
•«mtndschung werden danninwrKnetmaschine •0—80kg
9d*/oiger Altcohol beigemengt^ und nachher auf großen
Stahlwalzen weiter verarbeitet fSeit der letzten Kampfer-
haijße wird .iiistatt Kampfer vielfach ein Ersatzprodukt

|

verwandt, das unter dem Namen Manol von den ehem.
Fabriken, vormals Weiier-tcr-Meer, in den Handel
gebracht wird.)

Das Walzen des weißen Zelluloids erfordert be-

sondere Vorsicht und eine erfahrene Hand, da der .Stoff

immer eine richtige Härte haben muß, um sich gut

hobeln zu lassen und um ein gleichbleibendes Maß oer
geschnittenen Bogen zu halten. Letzteres ist bei Wische-
atoft besonders wfawierig, da doch inuoer swei Bogen
ansammengeklebt werden mOssen, also ein Fdder sowohl
in Stärke als in Größe doppelt auftritt. Das Auswalzen
der Platten muß sehr behutsam geschehen, letztere

müssen ganz gleichmäßig und glatt sein 'j.it ist es,

den Zelluloidbinck, bevor er in die Kochprcsse kommt,
gan7 herum/.ule^en, da gewuhr.lic h die zulctr.t gewal/.ten '

Platten trockener und härter sind als die vorherigen.

Kommen diese nun unten in die Presse, geben sie

dem Block eine gute Unterlage einerseits, andererseits

haben die harten Platten auf das Hobein weniger Ein-

flufi, da jeder Block sich nach unten hin bedeutend
besser hooeln Ufit.

Bei Wischeweiß muß der Block lioger wie jedes

andere Zelluloid bei einer Hitze von 75' gekocht werden

;

9 Stunden Kochzeit bei 250 .\tm Druck sind erforder-

lich, um dem Block die nötige Homogcnit.'lt zu geben
Dieser ^-ständigen Kochzeit folgen mindestens 7 -"^

Stunden vollständige Abkühlung ante'- demselben Druck:
alsdann kann man den Block beruhigt schneiden, ohne
besondere Verluste an .Abfällen zu erleiden. Letztere

werden mit Ausnahme der oberen .-Vbächniue des Blocke«

sofort voa der Hobelmaschine wieder den Walzen zu-

gctüliri; dadurch »part man an Alkohol und Arbeit.

Auch hat die Erfahrung gelehrt, daß sich ein Stoff, mit

solchen .\biallen vermiara^ nsidi jeder Richtung Un
besser verarbeitet.

Das Hobeln geschieht auf sogenannten Schlepp-
hobeln, welche der Eisenindustrie entlehnt sind: man
untersdieidet jedoch zwisdien automaflaehen nobel'
masc'hinen undT solchen die von der Hand eingesteOt

werden. Die ersteren ergeben natOrlich bedeutend gleich-

mäßigere Zelluloid- Folien.

Die Stärke der Blatter richtet sich sL;b!,i\ erstand-

lieh nach der Stärke der gewünschten he und wird

bei jedem einzelnen .-Xultrag der Rohstollabrik vom
Waschefabrikanten vorgeschrieben. — Durch die außer-

fcwöhnliche Beschwerung des Wäschestoffes trocknet

iescr selbstredend weniger ein, wie irgend ein anderes

Zelluloid und hat man sich natOrlich beim Feststeileo

des Sdmmdeoiafiea i|^indi ni richten. Man rechnet
auf 7—8*/« de« Batroeknena bezw. des Einlaufens der
Zelluloidblätter. Dieser Prozentsatz ist beim Hobeln zu
berücksichtigen und erhält man dann die richtige ge-

wünschte St.'irkc. Um ein Werfen der Wäsche zu ver-

hindern, muß das Zelluloid gut ausgetrocknet sein. Das
' Trocknen selbst erfolgt in Trockenkammern, die auf

I

zirka 50* erwärmt sind. Die Trockenzeit for Blatter
I von '/lo mm Stärke beträgt 24 Stunden, so daß also bei

! Blättern von I mm lOmal 24 Stunden Trockenzeit er-

forderlich sind. Wahrend dieser Trocknung haben sich

naraentüdi b« dOnneren Stärken in der Regd die Rinder
umgebogen; das macht ein sofortiges Glitten natOrUdi
unmöglich. Um das Material dann glatt zu strecken,

rollt man einen Bogen fest in sich auf, immer darauf
bedacht- die Ränder nach außen zu biegen, rollt einen

zweiten Bogen darüber und immer so weiter bis man
eine Rolle von ungefähr 10 cm Durchmesser erhält.

I)iese letztere -\rbeit wird von Mädchen sehr schnell

ausgeführt. Hat man nun eine Anzahl solcher Rollen
fertig, so stapelt man sie zu 4 und -t nebeneinander und
Qbereinander mit Zwischenlage von Brettern bis man
ungefähr eine Hfihe von 1 m erreicbt hat. Das oberste

' Brett dieses Stapels beschwert man ma|iiGiiat starlc, am

I

besten mit Bisengewicht, und iifit denselben Ober Nadit
I stdien. Am andern Morgen werden nun die Rollen ab-
' gewickelt, sind dann ganz glatt und zur weiteren Ver-
arbeitung lerti^. Sie werden dann zwischen polierten

Nickelble<-hen in der ( jlanzpresse geglättet unter einem
Druck von 250 Atm. bei dS" Hitze. Die (ilanzpresse

ist eine einlache Registerpresse von lO— 12 anheizbaren
Platten. Diese Platten besitzen kleine Termometcr be-

hufs Kontrolle der Hitze. Eine größere Hitze ist weder
ratsam noch nötig, da erstens die Hitze der Farbe
immerhin schadet, zwritens das Glitten immer nur ein

Zwischenprodukt und keine Fertisware Hefem soU. Die
Bogen gelangen nun, nachdem cGe Rinder beschnitten
sind, in die Wischefabrik, wo alsdann mit der
eigentlichen Herstdlung der gepreflten Wische erst be-
gonnen wird.

Die gepreßte Wäsche, in Qualität wie im Aus-
sehen wohl die beste, ist hauptsächlich und in sehr

Sroßcni Maßstäbe in England und Deutschland im. Han-
el und wird von zwei großen deutschen, einer fran-

zösischen und einer engl. Fabrik erzengt Das Haupt-
merkmal (Ueser Wisdie besteht in den umgeboeenen
Kanten, welche die Rinder vollständig glätten und der-
selben ein gediegeneres und st.'lrkeres .Aussehen geben
I leshalb kann im allgemeinen hierzu dünneres Zelluloid
verarbeitet werden, wie bei der gestanzten Wäsche: die

Starke schwankt zwischen ','io und ',10 mm. Kinder-
kragen, sog. Matrosenkragen sind unget;ihr '.Uo 3'

; 1»

stark. Umlege-Doppelkragenund Vorhemden 3' j — 4',»/j»,

Stehkragen und Manschetten '/>«'~'*/i* Soll nach
einem Leinenkragen ein neues Master angefertigt wer*
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den, so breitet man auf Pappe den Muaterkragen aus
und umfAhrt ihn mit spitzem Bleistift; die so gezeichnete
Pmppe wird auageschnitten und die Schablone ist fertig.

Letztere lej^ man auf einen Zelluloidbogen und achneidet

das Zelluloid aber raöglidiat 1—1*/« nun linger und
breiter aus, weil das Ron-Zelluloid bei der späteren Ver-
arbeitun^ um soviel einlauft. Man fertig dann eine

zweite Schablnnf ;in, die in ihrem ganzen L'mfange
5— 6 mm langer und breitet ist als die erste. Hiernach
schiiijuii t man ebenfalls ein Zelluloidblalt aus und nach
der ersten Schablone ein Leinenstack. Jetzt klebt man
diese Teile auf folgende Art zusammen: auf eine Mes-
aingplatte von zirka 2 mm dick legt man das größere
Zelluloidblatt, dann darauf das vorher in ein Lösungs-
mittel fron Axeton and Kamfrfer) getaudite und ausge*

EreOteLeinenUat^ ao dafi daa untere grOfiere Zelluloid-

latt überall gleichviel flbersteht. Das kleinere Zellu-

loidblatt benutzt man dann zur Bedeckung des Lcinen-
blattfs. lieber die g.inze Lage wird dann wiederum
ein Messingblech gelegt, [.tann kommt das Muster in eine

Exzenter- oder hydraulii he l'rt's.se, welche schwach an-

gewärmt und unter hohem Druck geschlossen wird. Es
ist darauf besonders zu achten, dafi der Druck nicht

plötzlich, sondern allmählich aufgelassen wird, um Falten

und Ungleichmafiigkeiten des Wäschestackes zu verhin-

dern. Die Presae wird dann nadi lO lbÜnuten geAfinet
und das gepreSte WMacheatOdc turfederherauagenmnmen.
Nachdem nun die Kragenecken etwas eingeschnitten

sind, werden die überstehenden Kanten mit einem Ilachen,

glatten, warmen Kisen umgelegt, worauf man aclinell mit

einem kalten, schweren Eisen scharf nachdrückt und dann
erkalten läßt. Diese Arbeit erfordert ^roßc Geschicklich-
keit AUdann folgt da» F'ertigkaschieren unter starkem
Druck und hoher Temperatur, üurrh das hierauf folgende
Trocknen wirft sich daa Stock und wird deshalb unter
warmen und apUtt unter kalten Eiaenplatten gestreckt
geschliffen, im Kalander mit LcJnenpreaaung veraehen,
gebogen, verputzt und das oder (Ue Muster sind fertig.

Hat das neue Muster nun Ankl.m^' gefunden, so

und die Schablonen für die vcrKi hicilcncn (jr(it\en

herzustellen. Die (»reitten der Kindcrkragm sch sanken
zwischen 28* bis 36*, dann Damcnkragen zwischen 32* bis

.^8* und Herrenkragen zwischen 37' bis 48*. Bei den
letzteren kommen auch Abnormitäten von 48' bis 55*

vor, für die man selbatredend mit Rücksicht auf ihre

Seltenhmk keine Stanamciaer und Formen anfertinen
llflt. Um & Kunden jedodi zu befriedigen, wcraen
auch solche ^traausfOhrungen hercrestellt und sind zu
diesem Zwecke immer einige geschickte Leute zu be-
schäftigen, die gleichzeitig neue Muster herstellen. Nach
den Schablonen sind die Stanzmesser sowie die nötigen
Formen zu bcJitrüen. Die Messer sind aus pruüa
Stahl zu fertigen, müssen sich nach ihrer stumpfen Seite

hin etwas konisch erweitern, haben eine Hohe von
5—6 cm und eine Wandstärke an ihrer stumpfen Seite
von 7—10 mm. Das sie Obendl gldcll bodl Wld (auf

beiden Seiten) oben and unten gans glntt aeln raOiaen,

bedarf keiner wdteren AutfOhrang. IXe Schneideaeite
der Measer mu0 natUrlich haaiacharf sein. Das Aus-
stanzen besorgt ein sehr erfahrener, älterer Arbeiter,

da es hier namentlich darauf ankommt, den Zelluloid-

bogen bis zum i'Veußersten auszunützen. Durch ge-
schicktes Abmessen und \'erteilcn kaim viel Material
gespart werden. Oft ist es angebracht, verschiedene
Großen undPasions nebeneinander auszuschneiden und
muß hier immer wieder nach praktischen Einteilungen
gesucht werden. Je nach der Stirke kann man 8—15
B(M[en auf einmal ausstanzen; ea kommt cbar aehr dar-

auf an, die Bogen ganz genau aufeinander zu legen.

Um ein Verschieoen derselben ganz zu verhindern, be-

nutzt man Schraubzwingen, sog. FlOgelschrauben, wo-
mit UMQ die Bojgcn an twti Breitaeilau Tinammrn-

schraubt. Zum Stanzen benutzt man eine sog. auto-

matische Rxzenter-Presse, auf deren Tisch eine Stanz-

platte, I — 2 cm dick, aus sog. Sta nz- Zel I uloi d herge-

ateUt, gel^ wird. Dieaea Staoa-Zelluloid wird aua Ab-
fiUlen bergeatellt und von jeder Zelhdoid&bfik geCefert.

Eine derartige Platte achont die Messer, ist billig im
Gebrauch und kann, falls sie stark abgenutzt ist, immer
aufgefrischt werden. In diesem Falle bestreicht man
die Platte mit einer dicken 1-ftsung von Zelluloid- Ab-
fällen und UUit -.i<- ilati:i eintrocknen ; dies wiederholt man so-

lange, bis von den Einschnitten nichts mehr zusehen ist.

Alsdann glättet man die Platte in einer Registerpresse.

Vor dem Ausstanzen der Wascheteile hat der Ar-
beiter den Kopf der Exzenter-Presse genau einzustellen

mittele Stellachrauben. Dann achiebt er Stanaplatt^
Zelluloldbifttter und Stansmeaier in die Preaae und drOckt
auf ein Pedal, wodurch die Maschine eingeschaltet wird.

Um Unfälle zu verhüten, sind zwei Sperrklinken so an-

]

zuordnen, daß der .Arbeiter diese mit beiden Händen
I
unter dem Tische ansgelü.Kt festhalten muß, um die

Maschine einrücken zu ki^nnen; ein Loslassen eines der

Klinken muU die Maschine sofort stillsetzen. Ist der
Arbeitsgang beendet, so werden die ausgestanzten Stücke
sofort aus dem Messer entfernt und die entstandenen
Abfalle sorgfältig abgeschnitten und aufbewahrt. (IMe
Abfalle smd far die Kohzelluloidfabriken aelir wertvoll.)

Kbie Stanz« liefert pro Tag einige Hundert Dtzd. Kra-
5en. Akkordlohn ist hier nicht zu empfehlen; es ist

ies eine Vertrauensarbeit. Der Einlagestoif, zu welchem
gewöhnlich gebleichter Nessel oder Chiffon benutzt wird,

muß auf die gleiche Art ausgestanzt werden, wie das
Zelluloid selbst. Zu Dutzenden abgezählt und mit einem
Laufzettel versehen, wandern die Stücke in die Kleberei;

hier wird der Stoff mit Kampfer-Spiritus angefeuchtet
und gut auweprelk; diea geschieht durch Preaaen oder
Mangeln in uumndwalzen. Um ein VerdaMtcn xu ver^

Undem, werden die Leinenblitter mOglidiat glatt und
fest aufeinandergelegt. Man hat versucht, dieZellulmd-
platten einseitig anzufeuchten, jedoch warfen sich diese,

so daß es sehr schwierig war, die Mlätter exakt zu legen.

Frauen legen nun die einzelnen l'lattcn in folgender
Reihenfolge aufeinander : zuerst ein rechtecki^'es Messing-

I

blech von 2 mm Stärke, darauf das größere Zelluloid-

;
blatt, hernach das Leinenblatt so, daß der Rand des
untenliegenden Zelluloidblattea überall gleichmäßig zirka

S—6mm ObenMebti daa kleinere ZeUultHdUatt muS dann
daa Leineo genau bedecken. Ntm konmnt wieder ein

Messingblech. Die nun folgende I^age, der Reihenfolge
nach genau wie die erste zusammengelegt, muß mAg-
lichst genau (Iber die untere Lage liegen. Dieses erreicht

man durch sogenannte Aidegemarken, welche in die

unterste Schicht eingelegt und vor dem IVessen wiciler

entfernt werden. Diese Marken bestehen aus kleinen

Zelluloidatreifen, welche die Messingbleche Oberraeen
und anzeigen, wo die Zelluloidblätter angelegt sind.

10—15 solcher Lagen ergeben ein Paket, welches nun
in eine Preaae (KmdiebeU oder hydr. Presae) gebracht
wird. Hier verUcilien rie zirlm 10 lüßnuten unter Drude.

Nun erfolgt daa Umlegen der Kanten in der
schon vorhin beschriebenen Art und Weise. Das An-
kleben der Ründer geschieht wiriler zwischen Messing-
platten, jedoch ist der Druck entsprechend hoher und
die IVcs-ii- muß angeheizt werden. Diest.- letzten beiden
Arbeitsstadien können auch in einem Ciange ausge-
fOhrt werden und zwar benOtigt man hierzu Formen
(Messing oder Stahl), welche atigehitzt werden, in welche
der Kragen schnell eingedrOckt, in kleuien bytlrauliachen

Preiacn (25 Atm.) gieprafit und gMchitidggdälUt wnd.
I>ie Anacbaffungskoeten «And m letzterem Falle meht
unbedeutend, amortisieren sich aber schon in kumr
Zeit durch große Ersparnisse an Arbeitslohn.

(Fortsetzung folgt.)

Digitized by Google



904 KUNSTSTOFFE Ht. II

Das FOrbin pon noftnb und Knntt-Kflitttlnih.

Vw Dr. Rndolf Dilmar, («taatlicfa autorUiertei KauticbukUboratoHum. Graz.)

Es sollen »lent <tte anoreanitehen Fftrbemittel

besprochen werden, welche dieten Anforderungen ge-

nügen. Im allgemeinen werden Kautschukartikel rot

und schwarz gefärbt, eine Ausnahme macht bloß der

Zahnhartgummi, der hc-ute in zahlreichen Farbennuancen,

ja sogar in Silbcrtarbe hergestellt wird. Er wird neben
weiß, rosa, rot, anämischrot, schwarz, braun auch in oliv

verlangt und in diesen Farben von der Firma Traun &
Sohne in HaaBbuig und andern hergestellt. Aber aach

IelbeOtbrauBaB wd grünen Weichgummi kann man
urch rMMn nnt anoiganiachen Farbitaiien darstellen.

Zum Firben in Weiß mischt man in die Gummimischung
Zlnkweifi und Lithopone, als Aufhellungsmittel der

Mischung bonut/t man MugncHui, Kreide, Schwi-rspnt,

Kalk, Gips und Kaolin. Das i-arben in (iclb geschieht

durch Zusatz von Schwefelkadmium und Ocker. Rot
wird fast ausschließlich durch Goldschwefel und Zinnober

hervorgebracht. Manclunal verwendet man auch ElBcn-

oxyd. Zur Erdehing von Brauntarbung verwendet
man dunkles Eisea«iyd,gen!sdlt mit Mangano.xyd. Grün
wird durch ChromgrOn erzeugt, ferner durch Grünerde
(PerrosOikat); alle grOnen Kupferfarben hingegen sind

iQr die Kautschuktarberei in der Masse unbrauchbar.
FOr Blau wendet man Kobaltblau und Ultramarin an.

Für Schwarzfärbungen verwe[i<Jet man in der Masse
Hleiglfttte. Durch den Vulkauisaiionaj)roi'-el) bihlcl sich

Rlcisulfid, welches der Ware einen schwarzen Ton gibt.

Außerdem verwendet man für Schwarztärbung auch
feinen schwarzen Ruß (Nigramin). Das teuere Uran>
aehitarz kommt nur fOr ganz bestimmte Mischungen in

Betracht. Die Traunschen Silberfarben (Golddnst) in

Harteaamtartikdo werden durch einen Zusats von un-

gettw 7*/s Ahm^ampulver in die Gummindachung
crseuet

Mit diesen wenigen Farbennuancen sind wir zu
Ende. Andere Färbungen konnte man bisher nur wenige
erzielen, weil die organischen Farbstoäe bisher nicht in

Betracht kamen, 'da rie die Vulkanisation nicht auaxu-
halten schienen.

Nur einige wenige Baisenfarbstoffe wurden in

der Gummiindiistrie bisher zum Farben in der Masse
verwendet. So gibt Henry C. Pearson in seinem Werke
.Cnide Rubber and Compounding Ingrediaats* (Stu-
Yoric und London 1899) auf Sdte;i9f-l9S die Her-
Stellung einiger Beizenfarbstoffe für die Kautschukfrirberei

an, welche F"r an kcn hause 11 aiiägearbeitet hat. I'ranken-
hausen unterscheidet nämlich zwei Arten von Gummi-
bci/enfarbstoffen und zwar: solche, die aus sauren Anilin-

farben und solche, die aus basischen Farbstoffen gewonnen
werden. Erstere erhalt man durch Umwandlung der

sauren oder schwefelhaltigen Anilinfarben in zusammen-
gcsetate KArper, wie Banum-Aluminium, Caicium-Alu*
miidura, Bsrium-Chrom oder Caleium-Chreinfarben. Als
Anilinfarben eignen dch am besten fOr die Herstellung
dieser FarbkOrper die Am« oder Diazokorper. Aus Letz-
teren stellt Frankenhauaen seine Farbstoffe infbigtnder
Weise her:

M Pfund Onnm B sdsr Imsni «iasn sadsrw puMndan Aao-
ote DtasokSrper uoi III PfcadlatslaliaMe Sada werden tn 100
Gallontn Wwmt bei 170* Fslircnhelt gfAMt, 4um flllt nun die L.A)ung

mit ISO Pfund Barhunehlorid und litt dtn Nlcden<-hUg >!, Stunde
kochrn. Hicr«uf wird der Niederschlag abkitien gfInnen und mehr-
m»l« mit fri'i.-hr:!! Wasicr gewaschen. Hierauf wird noch •inr Löning
im 40 Cfund AluminiumiuUat hlniugefügt (in kleinen Abutieii),

worauf (ich ein gllntender, flockiger, bntlndlger. luiammcngnetztcr
Kdrpcr abieheldet, weicher nach erfolgtein Abfiltiicren, Trocknen und
Pnivsm^gMch aÄ der karni.

durehfBhrcn und alleriel Variatlosen vonehnea. Dia Hauptsaclie
Msilit In jedem Fall« die Umwandlung des AnltinfsrtatvflM In etaen
dsrahsagensanlM Biiaammea^etsteB Karpcr. Was dte vwrcnvfimicit

(SchluS.)

dem Molekulargewichte und der Reinheit der Handeliware geregelt

werden; auch i«t lu berücksichtigen, w»i f ,r tpr/irlle Kigenjrhalten

Ton dem lo gewonnenen Farbkörper verlangt werden und au welchem
Zwecke er dienen aoll. Die PariakOiper, die aus saursa Otj-KMom-
kArpern und aua der Mshnahl dsr natfliUdbwiFarbsgdfe g^trwBMii

iDdlfftrettte dunkle Sehaltleringsn.

Frankenhausen fand, daß sich eine große Anzahl
zusammenjjfHft/.ier b\irbsto{ic, welche sich von basischen

Farbbtoffen ableiten, gleichfalls zum Färben von Gummi-
artikcln eignen, obwohl viele darunter nicht absolut be-

ständig gegen Licht, Säuren und Alkalien sind. Zur

Herateilung eines vollkommen entsprechenden zusammen-
gesetzten Farbkorpers aus dieser Klasse Farbstoffe eignen

sich am besten OerbsAure und Antimon in Verbindimg
mit Ahimlniiim und Barium.

FolgendesMiscbungaverhältnis gibt ein gutes Resultat:

Natriumkarbonat . . 128 Pfund
Bariumchlorid ... 110 ,
Thioäavine .... 35 »
GerbsAure 20 ,

Natriumacetat ... 20 .

Alinniriom .... 100 .

Diese Farben können noch tiefer und bestAndiger er-

halten werden, wenn man eine geringe Menge von

Kalium- Antimontartrat hinzufügt. Das v crhflltnia \ on

Gerbsäure, Natriumacetat und Brechweinstein bei oben-

Senanntem Prozeß variiert betrachtlich bei den verscUe-
enen basischen Farbstoffen; diese Abweichimgen atdien

imVeriilltiiiB aor Verschiedenbdt des Atomgewichtes und
sur technisdicn Reinheit der bariodien Faitatofie.

Ein interessantesPatent nahm LuclenEilertaen
in PiiriH unter dem Titel ,\'erfahren 7iir Herstellung von
aus gefärbtem, hartem Kautschuk oder Zelluloid beste-

henden Gebißplattrn' D. R. P. Nr. 202$85, Klasse 30h
Gruppe 12. Da.s Patent lautet:

,[)ie in der Z«hnheiikundc- für küntlllche Ceblise Tcrwendelen
GrundstofTe bieten, wie «chon hiufig beobachtet wurde, für die Ge-
•undhrlt iiai l'atienten eine .Vniahl mitunter achwerwiegendCT Nach-
teile dar, die bereit* ton aahlrelcheo Kachleuten gerügt wurden. Als

Ksutseluik and ZsUiduM angewmdst DcMHanptasehlell das nA-
knniiterten Kautschuke Ut die aehwarte Farbe, die aeine Anwendung
:ur die sichtbarm Teil« des Gebisse* nicht tuliAt. Deswegen rer-

«rrndet man auaschUeSlich rot «der rot* gefirbten Kautschuk, um
den Ton des Zahnfleisches nflc h^ualinien. Als Kärbemittri dient hter-

tu der Zinnober, Ein hellerer Ton wird durch ZuMlz welftcr Sub-
^tsn/en (Zinicoxyd) «um annober enielt. Reiner Goraal ksskst 4ta
spezitiache* Gewicht von 1,013, aber dasjenige von aus «olkaaMartem
t^uttchuk hergeatellten Gebisaco Ist bedeutend hShcr. Dies ergibt

sich ohne weiteres aua folgendem: AuSer einer gcwlaaeo Menge
Schwefel (speiifisches Gewicht etwa 3) enthllt der rote rulkanisicrte

Kautschuk gewöhnlich 30 Protent Zinnober, dessen spexlfisches (>e-

wicht ungefähr H betragt. Der rosa gefirbte vulkanisierte Kautschuk
enthllt auSerdem utnsomehr Zinkotyd (ipetifij'i hes (>enric)it 5,6). als

man hellere TOne enieien will, so dafi gewisse Formmasscn bis au
60 Prostat adaaisHselMr Stoffe enthalten, «SS dte Stacks sdnesr
und .•prMe madit. so AS man genötigt iit, die Gamnenplatlc atkr
atark au wthlen, um sie genügend widerstandafähig au machen. Das
Ist aber wiederum nachteilig für die Auiaprache und die Mundhöhle.
Andererseits hat der Kautschuk keinerlei antiseptische Kigcnschaften
und fi'.dcrt die Entwicklung vo:i Mikroorganismen, die i den im
Munde bleibenden Speiseresten enthalten sind. These Spciaereate

bleiben an den Fliehen der Geblaie, die nur alliu hiufig nlckS Csgsn
stand pelotkhsMr und beständiger Reinigung sind, haften.

BbsBsnsfssIg basMal dsr Zlaaobar sIim antiaeptiaelw Wtokaaf.
Man hat sogar feetsteUen kOmcn, daS unter dem Bnflut der im
Munde auftretenden Girungsenchrinungra kleine Mengen Sohwefel-
quecksilher lersetit und in Quecksill>er*alie umgewandelt wenirn.
deren Gcfihrlichkeit sur GatiOge k>ekannt lat. Die Krankhe itcv., die

Ton dieser Mtki^benbildung und Zersetsung des Zinnobers hfrrnh-rn.

sind unter dem Namen der tCautaehukluankhelt bekannt und haben
•dM« wMmhttt dte AsCBSikasadMlt dar Aciatt sof sich (stenkt.
Dsr ShwSbsr Ist üMgens aaeh tsiii Hitai *m Nahningsmltteia,
BlnscMagpapler und Kinderspirlsachen, insbesondere *oo Gummipappen
verboten. Die Duldung, deren aieh der Zinnober in der GebiSfabri-
katlan crfmt, kano man sich also nur aus der AanahBt asUirca,

L^iyui^uu uy Google
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Dm für dit Haratrllung von GcbUun Tcrwtndcte Zelluloid
wdM mit Auinahine lelner Färbung mit Zinnober keinen der Nach-
teile des Ktutichuks 4uf. Ri betitit ein geringes spttifischM G««rlcht
(t,35 hix 1,4!.'). itt »ehr LlauerKa.fL, leicht zu reparlerrri und ttchl Ktnpfer-
gehalt dient kl* AntkMptikum, das dt« Girung der MundniUirol>en
verhindert. BbMMWMig «acht iteh bd Vcnvcndwif der aui dieier

Maaa« baifwtatttin OtMw« dM Aaftntm dar Kavtaehukliranlüielt
benerkbar. Hut mitte ea aieh alao angckfca mIb iMaeit, die ge>
enadhrttaiehidBelM wd nachteilige ZuaunnmiateDung der Kormmaaie
IcQnstUcher GeUate tu Indern. Diese Nachtelle aufzuheben, Ut der

Gegenstand der Erfindung. Für die aut dem Kautschuk hcrgritclltrn

Gel>l»e war zunichtt bei gräftter Dauerhaftigkeit rine höhere Lelch-

tiglteit zu eratrebcn. Die Farbe war andrrericita den Anforderungen
dea Schdnbeltaalonei cotaprecliend au achallen, mit FarttstoScn, die

trei von alles

lingcrani
kaaaen. Ftr
Brilndar gebu|le nf frigudem Wef* aar
Eigenschaften.

Oie Farben mÜHcn folgende Eigenschaften besitzen: Sie dürfen

durch den Speichel und die flOasl^en Nahrungsmittel nicht gelöst

mvdM, aAeen hohe Temperatur mhalten können, der der

KenladHik wihrerid 6» Vulkanlaatlon auegesettt wird, dürfen bei

dieser Temperatur nicht durch den Schwefel und den Gummi ange-
griffen werden und m&saen endlich dem Kautschuk die gcwOiuchte
Farbe geben, ohne schidliche Kigrntrhsften zu besitzen oder beim
Gebrauch su erlangen. Unter diese;'. Vc<rsua9etcuti);e:i haben Bich für

die Kirbong von Gebissen als geeignet erwiesen rarzugnweise das

erantuell mit Fonnol rorbehandeltc unldsliehe Karmin und alle roten

In Wastcr uolMichcn Fartutoffe der Alksarinreihe. Zur Ersielung

telwn Mtipfechaiid dm Tone,
durch Zugab« «on Zhikoxyd in cnt-

ifteebeaden MengaBeerhlltBUsen oder fdr gewisse TAne mit unter»

•ehwefligsaurcm Zutkesyd oder mit Zinluulfid, Stoffen, die bisher zu
dem in Hetraeht kommenden Zwecke nicht angewandt wurden. Dss
Farbgemisch verrinigt n'..in durch ICneten mit dem Kautschuk, der

hierauf ni gewünschter Dicke ausgcwslzt und in Platten ctnchnitten

Patent-Anspruch:
Verfahren zur Herstellung von am gefsrbtrm, harten Kautschuk

oder ZMuloid beatcbeuden Gebillplatten, dadurch gakennuichnet,
4aS mn gcnaartaa Stofltn wiWaHcbM, eveatMlt mUt FataMl varbe-

haadeltaa Karnria oder rate VaiMaffa dar AUiarinraihe luaettt.*

Diese» Patent ist deshalb so interessant, wril nrben
dem Alizarin noch Zinkoxyd oder Zinksalze verwendet
werden müssen. Das Zink wirkt hier als Beize, woraus
hervorgeht, daß es sich auch im Eilensen - Patent um
die Verwendung von Beizenfarbstoffen liandelt. Das in

der Patentachrift verwendete Karmin stellt ebenfalls eine

achwache zweibasische Saure vor, welche rote Tonerde-
bdzeo und violette Eisenbeizca liefert («die Beilatein,

m. Auflage, Bd. 2, S. 2097).
Daß ea sich bei wichen Mbdun^en «liUklh um

Beizenfarbstoffe handelt, wird im englischen Patent
Nr. .S802 vom 1. .\pril 1884 ^Verbesacrungen bei der

Herstellung von Stoffen, die mit Kautschuk und Gutla-

pCfdw aberzogen sind* direkt ausgesprochen.
Im diesem Patente besteht die Mischung aus gclAitem Kautechuk

fnapsMlr« XlMlUgiwIirt, flchwefe«. eisen »MO, ZMuijrd Mid ge-
atgnalSB VkiMolmi. Dia Mei^ der etascioea Sutllaa kann variiert

werdeti, Lake berorsugt eine Menge Sulfid, welche ca. 30*/» Schwefel
enthilt, oder direkt 30*/. Schwefel. .SO'.o ^Cinkosyd, 30*/* gewöhn-
lieben Farbstoff und S*/> Anilinfarbe. Wenn weniger sU iO'ft Zlnk-

ox/d genommen wird, Ist das fehlende Quantum durch den entspre-

chenden Prosentsats Natriumsilikat vorteilhaft au etsctxen. Das
Zinkoxfd maS In absolut trockenem Zustande mit den anderen Zu-
altaca vermischt werden, was am besten In einer Eiaentrommel ge-

SChlal*, Im watehar sieh loae Elicnkugeln bcdiMien. Diese Mischung
wM dam adt der Kautschuk- oder GuttaperehaUSeung gut vermengt
fgewAhnllch I Pfund Füllmlschung auf 1 Gallone Kautschuk- oder
(iuttsperchalösung). Die so prüparierte Mischung wird auf den Stoff

in 1 oder mehreren IJigen gestrichen, worauf die Oberfliche ge-

glittet wird.

Der Farbstoff wird meistens aiu 3 Teilen xusammengeselit: Zirka

lial, nad ea. ( AidünfuteMff. walnir tea aMMa Farbatofl

Gtaas, Feuer und HaltlMrkirlt verleiht. M VanasaiaBg von Gutta-
pereba empfiehlt sich ein Zusatz ron 5—90*^ DaaiRiarharz; auch
kftnnaa S

—

7'j» Schwefel oder Sulfid mehr genommen werden, dudnrch
wird das Hrüchigwerden der Stoffoberfliche Terhindcrl Die -•Knilin-

farbndaehung wird In folgender Welse hergeitellt: 100 Pfund Farbstoff

«aOalHa ca. SO Pltiad KaoUn, 44 Pfund Wcstndnster Pariser Welt.
S nmd priaipMartaa NatriumsUikat md I Pfuad Anilinfarbe. Diese

I S*(b aw Ga.

iban, Dia VarwaaAaag vaa ZlakaajA tm
Verbladung mit Tlea Anlllnfarbaa Ist von groOem Vorteil,
da es für den Farbstoff gleichsam als Beiie wirkt und den
Glans und das Feuer der Farbe wesentlich erhöht.

Aurh bewirkt der Zusatt ron Zinkosyd In dem angegciteoen
W-r.'ialüiis ein langsame;, und gleichmSülges ErhArten des Gummis
oder der Guttspcrcha; auf diese Weise bleibt die dem Stoff au%e-
pteSte Mischung nach dem Verdtmaten des Lösungsmittels welch und
schmiegsam und die Stoffe fOhtca aieh wie gcaduncldigcs Leder aa.
Als Ersatz von Uuttapercba und Kautschuk kann aach PawmartiBra
gcnemmen werdan, 4odi aell dar Zoaals nicht 10*|W vwa Kaataekak
übersteigen.

In gewissen FUlan M CS angrzrigt, tlrn rrsten Aufstrich auf daa
Stoff mit Kautschuk oder Balata «ununehmen. Ualate wird In der
gleichen Wri»e mit dem Ksrintoff vermengt. Rs können mehrer«
Lagen von Kautschuk oder Balata gestrichen werden, und die Gulta-

Kmis VerfUma hat daa Vorteil, dat afdbSmStaffwMl Oultspcreha>
oberfliche eine ebuttadscre Zwischenlage vorhanden Ist, welche ein
Hrüchlgwerden des Stoffes verhindert, aelbit wenn die Guttaperchs-
schicht brüchig werden sollte. Die elsatiache Zwischenlage crmSglicht
es aucli, (liih diM Stoff scharf gebogen und in Ecken gelegt werden
kann, ohne dall die betreffende Stelle bricht. Für das Firbcn dea
ZIakoafda wandet Lake auch folgende Methode an: Er lOst 3—10
Pfuad AnUlnrarfae In Alkohol und mischt diesen gut mit 300 Pfund
Zinkoxjrd; nach erfolgter Trocknung lelgt daa Zinkoxyd sehr schAoen
Farbglanx. Zu dem gefirbten ^kaxjrd fOgt er dann trockeoce oo-
gefirbtes Zinkoiyd und Schwefel lu und mischt Bat. iMa liaqga
des ungefkrbten Zinküx^rdi variiert nach der Tiefe dCT gCWtaiChlaa
Nuanrr. Der Schwefeliuisti bleibt derselbe.

Ein anderes englisches Patent von James Frederidl
Kelly Nr. 17260 aua dem Jahre 1887 .VerbeaMmimi
beim rtrben und der wdteren Bdumdlin^ von KantecEuk
und Kantsdiukkomposltionen, von Sttrke, Mehl, franz6>
riodier Kreide; Herstellung von Stoffen mit bronzeartigem
Glanz* befaßt sich damit, den mit Kautschuk oder
Kautschukmischungen bekleideten StoÜcn durch Anilin-

farben ein bronzeartiges Aus-nehen zu verleihen Die
betreffenden Farben werden in starkem Alkohol, Salpeter-
säure^ TiTpentingeist und aus Holzteer gewonnenem
NaphthaeclOst. Der Stoff wird über eine Wjuze gezogen,
die zum Teil in einem mit der F&rbeflüsaigkeit gefuillen

Trog taucht, wird auf einem Dampfzylinder getrocknet
und zei^ nach demTrocknen ein brameartigea Aowdien.
Dann widd der Stoff nochmals mit Kautschuk oder einer

KntKbaknnachung fiberzogen und in Wasser oder Dampf
viilkanisiert.

Die von Kelly benatzte Lösunj; tür die Anilinfarben
besteht aus folgenden Ingredienzien: 2 Unzen Alkohol,
1 Unze Naphtha, 10 Tropfen SalpetersAiTre und 1 Unze
Terpentingeist. Aus dieser Mischung ergeben (ich vier

Unzen FlQssigkeit, welche genügen, um .) Pfund Kautschuk
rcep. Kautschukmischung zu färben.

Harry Herbert Waadington, Direktor der Firmn
Charles HacintoehftCo, luncfaenter, eridett im Jnhre
1884 dae ensiiaeke Patent Nr. 15621 .Verbesserungen
bd der Pabnkation waseerdichter Stoffe*. Er lAst AniBn-
oder andere durchsichtige Farbstoffe in Alkohol oder
einem anderen hierfür geeigneten l-ö.sungHiniitcl, mischt
diese Li^sung mit der iN'aphthalrtNung des Kautschuks.
Die gefärbte Kautschukmasse wird in der bekannten
Weise auf der Spreading-Maschine aufgetragen.

Alle diese Versuche und Patente, welche darauf ab-
zielten, Kautschuk mit organischen Farben in der
Masse zu färben, fahrten sich in der Praxi« nicht ein,

weil die organiadien Farben in den venducdencn Mi-
schimgen tatsAchlleh nicht vulkaniaationabestandig
waren. Es wurde immer nur mit den verschiedenen
organischen Farben hrrumprobiert, ohne daß die Fra^e
des Farbens von Kautsthuk nach allen Richtungen hin

.studiert worden w;irr. So schreibt Kich.Hrd Marzahn
in seiner Matcnalienkunde für den Kautschuktechniker
auf Seite 13<): .Diesen Anforderungen entsprechen nur
wenige Farbstoffe, besonders sind die für andere Zwecke
sehr wertvollen und ausgiebig verwendeten Teerfarben
z. Zt. für Kautschukfirbiuigen in der Masse verhUtnia-
nuUiig wenig in Gebraucn. Sie veitragen meist die

Valkaniiatkmalempcratiir nicht» werden durch Schwefd-
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Wasserstoff ver.liidert, kiniucn kaum als Irorkcne Farb-

pulver, sondern meut in Lösung (Wasser, Henzin, Sprit)

angewendet werden und ffebm, der Kigcnfarbung des

Kautschuks wegen, keine schönen brillanten Farbtöne.

Ihrer großen Ausgiebigkeit wegen würden sich allerdings

fferade Teerfarben, insbesondere bamdie Farbstofie

(Fuchsin, Methytviolett, Chryamdin und derglochen), zur

Kautschukmassefärbung ausgezeichnet eignen und e>

wOrdc mit Freuden zu begrOßen sein, wenn die Bestre-

bungen, diese schönen Farbstoffe der Kautschukindustrie

mehr /.ugänglich zu machen, von Eriol^ gekrönt würden."

Die Frage liegt aber bedeutend schwieriger, als es sich

Marzahn vorstellt. Der Hauptgrund aller Mißerfolge

liegt darkl, daS man beim Färben stets verschiedene
Mischungen verwendete. liald wurden Mischungen an-

gewendet, welche braunen Faktis enthalten, bald wieder

solche mit weiftem Faktis, mit Teer, mit Asphalt, mit

GIfttte u«ir. MH «o ungleichen Mischungen kann man
elbitverstandlich niemals feststellen, ob ein organischer

Parbetoff die Vulkanisation aushAlt oder nicht. (lätte

man Versuche mit einer einheitlichen Mischung
von Anfang an durchgeführt, so wJire man wahrschein-

lich viel früher zu glficklichen Resultaten gekommen.
Ks handelte sich also zuerst um die Darstellung einer

Standardmischung, auf welcher man die organischen
Farben ausprobiert. iCine solche Mischung muß selbst-

verständlich weiß sein, und damit gelangt man zu einer

PrQfungsmethode der Haltbarkeit organischer I''arben,

welche zum eiitenmale von mir in Anwendung gebracht
wurde.

Bi hat wenig Wert, organische Farben herauszu»

finden, welche nur auf ganz, bcutimmte XN'i^ichqumnii-

mischungen passen, weil die einzelnen ( luniiuitalirikaiiien

verschieilen lang vulkanisieren. Da k mi iUj es vorkommen,
daß ein organischer l'arbstoff beispielsweise eine halbe

Stunde \'ulkanisations^eit aushalt, wahrend er bei l<1n-

gerer Zeit nicht beständig ist. Ferner könnte es passieren.

daA der Karbsloff bei ganx geringer Krhöhung der V'ul-

icaniaationstemperatur versagt. Um alle diese Unzu-
iclimmlichlteiten zu vermeitlen, welche den Farbstoff

•pater beim Gummifabriluwiten in Mifiltredit bringen
iconnten, gehe ich von dem Prinäpe aua, dafi nur der
organische Farbstoff Rerechtigung in der (lummündusrie
hat, welcher eine Hartgumniivulkanisation bis zu 7 .Xtmo-

•phnren durch Stunden aushalt.

Für eine solche Ilartgumrnikoinposition eignet sich

vorzüglich die weiße Zah n - 1 1 ar tk a u tsi h u k - Mis< h u ng
von Dr. Heinrich Traun & Sohuc in Hamburg oder
eine Mischung von folgender Zuaamnu-nsetzung:

Ceylon])aniluiut«cbuk . . 25,6 kg
Magnesia U«ta .... 4,3 ,
ZinlcuiUld 5M ,

Schwefel ...... 11,4 ,
Diese große Menge Zinksultid lüfit sich ntir sehr schwer
in die Mischung hineinbringen. Man bedient sich mit

Vorteil vorerst eines Dcno!\ nu'risatioiisniittels für Kaut-
schuk, bevor man d.i» /.inksulliil eimnischt. .Auf tiicse

weillc 1 l.ir!guni:r.imischung w erden nun die verschiedenen
organischen l'.irben in verschiedenen Prozentsätzen aus-

probiert. F.ine derartige weiße I lurtguinmimischung ist

die (irundlagc für alle weiteren N'ersurhc. Hartgummi
iüt von Natur aua achwarz; man muß ihm also so viel

weißfarbende anorganiiche ZuWitze einmischen, bis diese

die schwarze Ilartgumroifarbc DbertAnen. l'rttft man
rcrachiedene orgaiiiache Farbstoffe mit Hilfe ^eaes
ntrengcn l'ri.fmigsmitteli durch, so kommt man zu dem
öberraschcnden Kcsultate. daß nur die allerwenigsten
organischen l'"arh8toffe halten. Die meisten \er-

sriuviiuleu hei der X'ulkanisation vollstJüidig, andere \er-

kohlrn total, wieder andere gcli<-n in ganz anilerc l'.irb-

tünc über, wie sie ursprCmglich waren, wieiler aiider<'

bluten, einige i-'arbstufke erscheinen farblos, konunen

aber im Laufe der Zeit heraus, m.itu lie I'arbsioife müssen
in so großer Menge angewendet werden, daß sie prak-

tisch unbrauchbar sind, wieder eine andere Klasse von
Farbstoffen wird durch den bei der V^ulkanisatton gebil*

deten .Schwefel zerstört. Es wurden viele Hunderte von
organischen Farbttoffen eeprOft, die Resultate wann (Be

denkbar achlecbteaten. Ifur eine ganz geringe Ansafal

von FarlMtoffen hielten den großen Anforderungen ataoil,

welche durch den Vulkanisationsprozefl an sie gestellt

w erden. Da stiri'- irh pliUzüch auf eine Reihe \ on Farb-
stoffen, welche fabt liuri hueg die Wilkanisation aushalten

und die herrhcli'-ten Faihon geben, es sind dies die so-

genannten Kopen f ar bstof f e. KU])enfarbstoffe sind F'arb-

stoffe, welche in wassrigen Flüssigkeiten unlöslich sind,

keine direkte \'erwandtschaft zur Faser zeigen, sich aber
in der Art auffärben lassen, daß man sie durch Reduk-
tion in lösliche LeukokOrper OberfOhrt, mit der I^ung
deraelben (Kope) die zu fKrbenden Stoffe imprägniert
und dann durch Oxydation an der Luft den Farbstoff

innerhalb der Faser regeneriert. Mit dieser Entdeckung.
welche Sdlnrt in den \ rrsrhicilrncn Ländern zum Patente
angemeldet wurde, war aber die I rage noch nicht er-

schöpft. F-s zeigte sich alsbald, daß auch andere l' arbstofte

vulkanisationsbestflndig sind, und zwar alle l-"arbstoff e,

welche verküpbare Gruppen enthalten, wie z. M. alle

Derivate de::: Anthrachinons, femer Farbstoffe, die zwar
keine verkupbaren Gruppen enthalten, aber mit den
Küpenfarbstoffen die anderen weaentlichen Eigenscliaften

gemeinaam haben, als da aind: hohes Molekulainewicht
undfallolgedessen Neigung zur Bildung kolloiderLOstmgen,
Schwerlöslichkeit, große .\usgicbigkeii, großeWiderstands-
filjiigkeit gegen ciiemische Ageiitien usw. So gelang es

mir eine gan/e Reihe von organischen Farbstottt n auslintlig

zu machen, welche für die Pra.Kis brauchb.ir sind. Zur
selben Zeit, wie ich dieses Problem bearbeitete, gelang
es auch den Elberfeld er Farbenfabriken vorm.
Friedrich Uayer & Co. andere Farbstoffe ausfindig
zu machen, welche vulkanisationsbestAndig sind.

Von den vielen Kapenfarbstoffen seien hier nur ein

paar angefahrt, welche wondefbare Kautschukfkrbungen
geben. So erbtit man ein schänea Blau durch Indantfiren*
blau, Ceresblan V Base und Cere«v!o1ett Base, eine
blaugraue Färbung bekommt man durch Indanthren»
blau H. S., ein \'e i 1 c h e u b 1 a u durch l,S Dianilido-
.\iithrachinon. Weiter fftrbt man in !\ n t mit Thioindigo-
scharlach R., in Rosa mit algolhrillant Orange F. R.,

Diamido Anthrachinon und Stamm .Mgolrot, in Gelb
mit I Pyridon-4-bromanthrachiiion, in Rotbraun mit
I pToluidoAaAnichinou, in R raungelb mit Pyranthron,
in Gelbbraun mit Siriusgelb, in GrOn mit Indigo
K. 2 B. usw.

vAuch der Goldschwefel Uflt sich heute durch
ein viel billigeres organiaches Parbgemisch ersetzen.

Als Beweis, wie die Anilinfarben bei der Vulkani-
sation zerstört werden, dienen Ausfftrbungen mit Anilin-
blau, Spritblau, llrillantgelb, Diamant Fuclisiu, F,r\ throsin.

X'iktoriablaii, Phenylenbraun, Nachtblau, Ceresorange III,

Rnsols, harlach. Litholrot R., RhodulInMau, Botin nach
meiner Methode.

Es gibt eine Anzahl von organischen Anilinfarb-
stoffen, welche wohl kurze Vulkanisation aushalten, hin-

gegen bei der n on mir auagearbeileten strengen I lart-

ffummi-FArbemethode versagen. IJeahalb kann man diese
rarbstoffe durdwua nidit fOr die Verwendung zur Kaut-
schukfSrberei einfach verwerfen. Üe l*tmxia will »llcr-

4ling8 möglichst Farben besitzen, welche auf nlle
Mischungen passen, ui i! (lesli.ilb ist die Entilei kung
der K (i pe n I ar b s t of I e und der amleren oben anpe-
liihrten organischen Farbstoffe, die iliesen .Xtilorderoogen
eiilNprecheii, sehr wertvoll. Merkwürdig wenig beslilndig

sind organische Farben in Mischungen, welche l*'aktis

entlialteii. In diesen Mischungen versagen scibift einige
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Küpenfarbstoffe Als Resultat ili-r Studien über das

Färben mit organischen l'"arbcn f^eht jidfuiallH ciii- Er-

rungcnscliaft hervor, daß zu jedem org^nisrhcn Karhstoff

auch bestimmte Kautschukmischungen notwendi^r sind,

oder sagen wir uin|rekehrt, daß man jeder einzelnen
Mischung nur ganz bestimmte organische Farben
suinischen darf.

Alle organischen Farben, welche meine ttrenge Hart»

kautschukvulkanisation aiMhalten, eignen «Ich selbatver*

•tändlich fOr analo^re, d. h. helle Weicngummimischungen.
Daher braucht das Farben von Weichgummi nicht separat

behandelt werden.
Kesumieren wir, su ergibt sich für die Kaut-

•chukftrberei mit organisch«!! Farben folgendes:

1. Das I-"arben von Weich- und Hartgummi mit orpa-

nischei) Farben ist wie mit anorganischen in erster Linie

wesentlich abhängig von der Komposition der
Mischung (nur helle Kompositionen, die faktisfrei sind,

lassen sich mit organischen Farben färben)-

2. Ueständig segen die Vulkanisation sind bloi^ die

Küpenfarbstoffe, und alle Farbstoffe, welche ver-

kOpoare Gruppen enthalten, wie z. B. alle Derivate des
Andirachmons, femer Farbstoffe mit hohem Molekolar»

gewicht und Neigung zur Bildung kolloider Ldänngen.
3. Mit den angelahrten Farbstoffen lassen sich, im

(jei;en8atzf zur l'arbung von Weich- uiul Hiirtguir.mi-

artikeln mit anorganischen Farben, alle nur denkbaren
Farbennuancen enielen.

Formylzcnafoit.
Von C Soymt.

Die Ueberfohrung der Zellulose in Uire Amelsen-
|

aAureester erweist sich als eine viel schwierigere Auf*
gäbe als die Herstellung der Nitro- und selbst d«-r i

Azetutzellulosen. Diese Sih« ieiij^kcitmi beruhen

einesteils auf der j^'rol^en Reaktionsi;'iiii[_;.>.i-it lU-r Amci-icn-

saurc, die bezüglich des Esteri(izierun|rsprozesse8 zu den

stärksten Säuren zu rechnen ist, andernteils darauf, daß
sie Aldebydeigenschaften besitzt, die ihr ein gewisses

RcdoktionsTcrmOgen verleihen. Daher kommi es, dafi

der Zellulosekomplex nldlt nur an «einen Hydroxyl-
gruppen, sondern auch im fCem Veränderungen erleidet,

falls die nötigen Vorsichtsmaßregeln außer acht gelassen

werden. Eine derartige Esterifizierune zeigt denn auch
alle Erscheinungen eines Anj^riffs der Zellulose und tülirt

zur Bildung eines Oktoforiiiiats der Zello- Uiose. Wäh-
rend die Azetjrli eru ng selbst in Gegenwart kräftiger De-
hydratationsmittel und Katalysatoren wie Schwefelsäure

etc. den Charakter einer fortschreitenden Elstcrifizierung

aeig^ bei der die Faserstruktur der Zellulose erhalten wer-

den kann, die Ausbeute miantitativ ist und bei der durch
Verseifung aus dem gamUleten Produkte daaAumsgs-
material zurückgewonnen werden kann, scheint dw Ein-

wirkung der Ameisensäure auf die Zellulose immer
zu einer L) e p o S \ rnc r i sat i o n und zu V'e r 3n d e r u n ge n

im Kern zu führen. HerUrksichligt muri aber, daß dir

Ameisensäure auf gewisse Terpcnalkoholc wie Cineol

kernaufspaltend wirkt, so erscheinen die eben ange-

führten Tatsachen nidit weiter verwunderlich. Die For-

nrfal« der ZeHalo«« sind wie diejenigen des Glyzerins

gegen WiniK sehr «mpfindlich und werden leidit «er-

setzt; cUca ist dn« aNgeiiMitt« E^^easdMft der Ameisen«
Säureester mehrwerd«r Alkohole. Bei dtaer Zersetzung
erfolgt dann ein Abbau dieser Alkohole, der zu nie*

(leren (Gliedern der Reihe führt. So liefert Ameisen-
säurcglyzcrinester durch V'erseifung Allylalkohol etc.,

und es ist anzunehmen, daii sich die Ameisensäureester

der Zellulose in ganz ähnlicher Weise verhalten.

Während nun die Essigsäure nur in der Anhydrid-
form und unter dem Einfluß von Dehydratations- und
Hydrolyaierungsmittela , sowie Katalysatoren auf die

Zellulo«« wirkt, \ vermag(eine 90prozentigc Ameiscn-
sivre bei Gegenwart eines Dehydratationsmittrls alle

Zellulosearten zu esterifizieren und außerdem erfordert der
Vorgang viel niedrigere Temperaturen als bei der Essig*

säure. ;» Die relative EBtrrilr/jcrungsgesrliwuulij^keit der

Ameisensäure ist M,'iO, waJircncl die der Essigsäure nur

44.3 betragt; die absolute (.iesihwindigkeit ist''(i,4 gegen
über 65,38 für Essigsaure, was den Angaben Mentschut-
kin's 100:71 entspricht. Demzufolge ist die Grenze
der Reaktion far Ameisensäure viel weiter und kann
als unbegrenzt angesehen werden, während ne fOr die

Eaaigsäoi« b«i 8^46 liegt Die E«t«rifimrung mittel«

I

organischer Säuren ist ein endothemer Vorgang. Befindet

sich ein Alkohol in Gegenwart einer Mineral- und einer

I organischen Säure, so wirkt die letztere esterifizierend;

dies laßt sich mit folgenden thermischen Erwägungen
erklären. Läfit man gleichzeitig Ameisensäure und gas-
förmige Ch lorwassers tof fsäurc unter bestimmten
Bedingungen auf Zellulose wirken, «o bildet «ich mir
Formylzellulose. Das durch die EsterUizierung ent-

stellende Wasser vereinigt sich mit der gasformieen
MineralsAiwe und durch dieaen Vo^ang wird eine groSere
Anzahl von Kalorien in Freiheit gesetzt, als eine Bsteri-

fizierung der Chlorwasserstoffsäure liefern würde. Die
Menge der so auftretenden Kalorien (19) für die Um-
wandlung jedes (irammoleküls HCl in Hd.3H»0 ist

bedeutend größer als die Bildung der Formylzcllulose

verbraucht (etwa 3). Man versteht so, daß sich die

Esterifizierungsgeschwindigkeit entsprechend vermehrt,

denn die gasförmige Chlorwasserstoffsäure wirkt einesteils

als wasaerentzsebeodes Mittel und andererseits als

Wlrmequell«.
Auch Druck und Temperatur s^Mclen bei der

Bildung der Ameisensäurcester eine Rolle. So liegt die

Esterifizierungsgrenzc für eine bf^prozentigc Ameisen-
saure bei vermindertem Druck (20 mm) für eine Tem-
peratur von -|- 11(1" bei SO'i'o ohne wasserent/iehemies

Mittel und Katalysator. Bei Atmosphärendruck wachsen
die Elsterifizierungsgeschwindigkeiten mit der Tempe-
ratur, wenn man relativ verdünnte Losungen verwendet
und die Esterifizierungagrenzen nehmen im umgekehrten
Verhältnis ab. So beträgt die Geschwindigkeit 8 Stun-
den tot eine bOprozentige Säure bei 4- 130*, während
die Eeterifizierungwrenze 61,9 */o ist Nach Arrhenius
ist die Geschwinoigkeit außerdem eine Funktion der
freien Ionen. Für Zellulose ist die Menge der freien

Ionen anl.'iiiglii h gleich Null, was sich zuerst durch eine

sehr gemnÜitru- Reaktion bemerkbar macht. Danti liilt

eine ficschlcunigung ein in dem Mafle als ein Teil der

Zellulose angegriffen wird und Neigung zeigt, sich im
Ueberschuß der esterifizierenden Ameisensäure Zu Ifisen

und sich zu ionisieren.

Unter Verwendimg diese« Prinz^ kann man die

Bstefiliziennig in Gegenwart von PyriiSn vornehmen,
in dem Zellu&sefonniat löslich ist, und wird sehen, dafi

die Reaktion viel schneller verläuft. Man kann auch
in Gegenwart von Glyzerinformiat, Alkalisulfocvanid,

Milchsäure oder Nitrobenzol arbeiten : die besten Resul-

tate erhalt man jedoch mit Pyridin und Formiaten.
Die Wirkung der Ameisensäure läßt sich in keiner

Weise mit der Nitrierung vergleichen. Bei letzterer

wird der Zellulosekomplex nicht angegriffen, obgleich

nao anfierordentlich kiWige Spuren wie rauchende Sti-

p«t«ralttr«f Scfawefelsäurciuihydrid oder Pbosphorslure
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venreodct imd man kmnn zum zwolffachen Biter ge-
bn^n. Bei der Pormylierung dagegen besteht die efvte

Wirkung der Ameisensäure in einer I Jejiol vmerisation

der Zellulose uml li.uin wirkt sie auf das eintache Mole-
kül unter Bild.ui^' eicu-N Triesters, wenn man (iie Reak-
tion nicht bis aui ilie Kelon- und AUlelndjjrupncn der
Zellulose auadehnen läßt. Dieses Maximum, der Tricstcr,

kann aus folgenden (irOndcn nur schwierig erreicht

«erden

:

Es itt bekannt, dafl der Vorgang der £ateri&»erung
folgender Gleichung entspricht: Alkohol -f* Slure
Ester

-f~ Wasser. Durch wasserent/.ichcndc Mittel wird
das ( ileichgewicht zugunsten des Esters verschoben.
Im Kalle der NitrozellulDsc verwendete V'ieille bis 7.u

450 Teile wasserentziehende Mittel auf Teile eslcri-

fiy.ierende Säure mit dem Ergebnis, daß der Titer des

Bades beinahe konstant blieb. Hei \'erwendunp von
AmeiaeiMftlire dagegen kann man nicht in dieser Weise
Terfahren, da die Dehydratationimittel der Mehrzahl
nach wohl auf daa von der Eaterifizierung herrOhrende
Wasser, aber auch auf die Staire aelbst einwirken, indem
sie sie in Kohlenoxyd und Waaaer verwandeln. Nur
gasfilrmige Chlorwasserstofftiwe scheint diesen ungön-
stigen Emfluß nicht auszuflben und so ist sie das geeig-

netste De'liydrationsmittel bei \'crwcndung von .Ameisen-

sflure. Jedoch ist auch bei ihr Vorsicht geboten, be-

sonders wenn Erwärmung stattfindet, da auf diese Weise
die Esterifizierung sehr beschleunigt wird und schwer
XU regulieren ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit ver-

rfiert Mcb mit Erliähung der Temperatur und iit bei

200* etwa 22000 mal lo grofl ata bei+ 70*. So iM
es verstandlich, daß unter solchen VerhÄltnissen nicht

nur der Zellulosekomplex, sondern auch das einfache

Molekfll der Zellulose zerstört werden kann. Um nun
die Esterifizierung.sgeschwindigkeit in solchen Fällen zu

vermindern, können inerte Stoffe wie Renvoi, Tetrachlor-

kohlenstoff, Chloroform, Essigsäure etc. Verwendung
finden. Da die als Dehydratationsmittel angewendeten
SAuren anderntcih im grolien Ueberschuß auf einen Teil

der gebildeten Ester verseifend wirken, so verhindert

man dica durch Zugabe von Salzen derjenigen SAure,

die ab waaserentdcliendca lifittel «fient^ alio Sulfaten

oder Chloriden. Ist die Eimrickang der Amäsenaiure
zu weit vorgeschritten und das ZenoKwemolekfll zu stark

angegriffen, so kann m;in siih durch Zusatz kleiner

Mengen eines krältigen l'ohmcrisationsmittcls wie Eor-

maldchvil w.ihrend der Estcrbildung oder auch danach
helfen. Es ist vielfach versucht worden, als Dehydra-
tationsmittel entwässerte Formiate zu verwenden. Hei

niederen Temperaturen ist das auch angftngig, bei höhe-

ren Temperaturen ist aber nur Bariunuormiat geeignet,

da die anderen Formiate in Gegenwart mehrwertwer
Alkohole an Kohlenoaqrd und Waaier aeraetxt werden,
wuÜtft wi« wir bereite geadwn haben, in Gegenwart von
ChlorwasserstoffsHure. Die Wirkung der entwasserten
Forrniiste ist ganz eigenartig. Verfolgt man den Titer

der Ksterifizierung.sllilssigkcit an Ameisensäure mit Stei-

gender Temperatur, so beobachtet man, daß derselbe

trotz der wasserentziehenden Wirkung der entwässerten

Formiate ständig fällt, und wenn man die entweichenden
Gase sammelt, so kann man feststellen, dtJi die gebil-

dete Menge Kohlenoxyd genau der venchwonaenen
Menge Ameiaenafture entq;>richt.

Allgendn betraditet man de Pomiate der Zeiiiilooe

ak die Homologen der Asetatti IXeaer Anridit aoheint

voa leiten Croß und Revan widenprochen zu wer-
den. Diese nehmen mit ^n;tem Grunde an, daß im Ver-
laufe der Wirkung der .Xmei.sensäure das einfache Zel-

luloaemolckül eine X'er.lnderung erleidet unii daß bei <ier

Esterbildung ein anderer Polyalkohol in Reaktion tritt

als die normale Zellulose. Die Formiate der Zellulose

unteracheiden sich deutlich von den Asetaten durch ihre

Laalichkdt in den veraehiedenen LAauiu[aadlleiD. Sie
sind in der Mehrzahl der Lfisunip^mittel der Azetate un-
lOslich. liat^'fgen lOscn sie sich in 2i Iprozcntigcn Losungen
der .Aikiili- und Erdalkali-SullDcv anitlc, was als Charak-
teristik für die Formiate dienen kann.

Hinsichtlich ihrer vUerstellung sind zahlreiche i'a-

tente genommen worden, die im rolgenden beapradien
werden sollen.

Im Gegensatz zu den Azetaten sind die Formiate
der Zellulose nur aehr achwierig unter Beibehaltung der
morphologischen Struktur der Zeflnloie zu gewinnen. In

Anwesenheit von FlOsaigkeiten, in denen die Formyl-
zellulose unlAslich ist, wie Benzol, Petroläther, Tetra-
chlorkohlenstoff etc., wird die Faserstruktur zcrstflrt und
es entsteht in (icgcnwart eines Dehydratationsmittels, wie
Chlorw i-'^f rstoff, ein dicker, unbeständiger Sirup.

Als Rohmaterialien fOr die Herstellung der Zel-

luloseformiate dienen die folgenden: 1. Baumwolle,
I'apier und selbst irereinigte und gebleichte Holz-
zellulose. Trotz dieser Vorbehandlung neigt aber
HolzzeUuIoee bei der Einwirkung der Ameiaenaiure dam,
dnnlüe Verbindungen zu bflden, wenQ) die Temperatur
steigt und -f*70* erreidit Auch ihre Auflösung in

.\metsensaure ist immer stark braun gefärbt, selbst wenn
das Rohmaterial vollkommen weiß und nacheinander mit

Chlor und l'crm.inganat behandelt worden war. Nach
.Ausfallen mit Wasser ist man oft gezwungen, das /.el-

luloseformiat von neuem mit Permanganat oder W asser-

Stoffsuperoxyd zu bleichen. Man kann zu diesem Zwecke
auch gasförmiges Chlor verwenden, dagegen nicht Na-
triumchlorit oder Chlorkalk, da diese beiden eine teil-

weise Vemifungberbeifahren und eine 2<eUuloae surodc.-

gebildet wird, aie in der Mehrzahl der gabirtadiBdm
Lösungsmittel for Formylzellulote Jinlöalicb lat Zu be-
uchten ist, daß so ausgefällte Zellulose nicht den nor-

malen Zustand aufweist, da sie selbst bei \'erwendung
der energischsten Katalysatoren und selbst bei einer

Temperatur von -)- '^O" nicht durch Ameiaena&nre von
neuem esterifizierbar ist.

Vor der Behandlung mit Ameisensäure ist die Zel-

lulose in Stücke von 3—4 mm zu zerkleinern. Vorder
Esterifizierung mOssen die Rohmaterialien bei 100" ge-

trocknet werden. Trotz dieser Vorbehandlung enthalten

de immer eine bestimmte Menge von etwa 5pCt. Feuch-
tigkeit, die chemisch gebunden zu sein scheint.

2. Die verschiedenen Hydrozellulosen. Die
N'itritfabrik Koepenick stellt eine zur Behandlung
mit Ameisensäure besonder.« vorbereitete Hydroiellulose
her li ran,: I'.iteiit 1909). Die Zellulose wird in

Schwefels.lure von 55* Be gelöst und mit Wasser aus-

gefällt. Sie wird dann kräftig gewaschen und bei 100*

getrocknet und ist in Gegenwart von Katalysatoren von
Amdaeniiore «ehr Iddit angreifbar.

Aadi IbdroadinkM* von Damming (Joiuo. da
la Soe. d^nd. Chfm. 30 S. III!) llfit ddi verwenden.
Sie wird hergestellt, indem Baumwolle oder Holzzel-
lulose mit einem ftemisch von 70 Teilen Salzsaure ( 1,4),

30 Teilen Ameisensaure (1,22) und 10 Teilen i^'hlor-

kalzium behandelt wird. Durch Ausfällen mit Wasser
erhalt man eine Hvdrozellulose, die VOn AmdaeMftwa
sehr rasch angegriffen wird.

Nach Demming (Ann. Ch. Sy. 33 p. 1515) aind

Paffer und reine Holzzelluloae gewöhnlich in koosen«
trierten wässrigen Lösungen von Zinnddorflr und Ziidc-

bromid lOslich und die aus solchen Lösungen aoigefftUte

Zellulose besitzt die gleichen Eigenschaften als die so-

eben angeführte. Der Mechanismus solcher Auflösungen
ist der folgende: Die Zelhilnse besitzt die Neigung
Metallsalze stärker oder s( hw.nchcr an sie h zu reißen,

je nach ihrer physikalischen Beschaffenheit, ilircm Hy-
dratatioMgrad, der Natur und der Konzentr.ition dca
Salzea, aowie der Temperatur. Dies Anziehungavcr'
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inflgcn ist demjenigen entgegengesetzt, das zwischen

Salz und Lösungsmittel besteht und es resultiert eine

g»n7. bestimmte Verteilung des Salzes zwischen Faser

und Lösung. In konzentrierten Lösungen hydratisiert

sich der durch Adsorption gebildete Komplex und geht

in Lotung. Dieser letstere Effekt wird aber nur durch

eine Tenipef«tinr«i1i4)hiiiig und durch die Gegenwart be-

stimmter Agentien, wie verdQnnter Ameisenatture oder
Salzsäure, erzielt. Die aus solchen Losungen ausgefäll-

ten Zellulosen hydrofysicren und etterifinercn sioi be-
sonder» leicht.

Die Eigenschaft Zellulose im salzsauren, ameisen-

sauren Medium aufzulösen besitzen auch Zinkchlorid,

Bathimchlorid und Magnesiumchlorid, wahrend dies Kai-

zium- und Lithiufflchlorid nur bei Gegenwart von Tri-

dilorcssigsaure ttm. Natrinai^lorid besiUt in Lösungen,
die mehr Ameitemture als Sslzsture entlulten, ebenüls
Neigung, ZeUulMS aufnilOsen, wis man «s bei der Her-

stellung von Zelluloseformiat in (jegenwart von j^HsfAr-

migcr Salzsäure und Matriurnformial manchmal beobach-
ten kann. Aehnlich wirkt eine salzsaure Lösung von
Antimontrichlorid, die bei gewöhnlicher Temperatur nicht

weniger als 60 pCt. Zellulose aufnimmt.
I^e Fallung wird bei den verschiedenen Verfahren

durdi Behandeln der ZelluloaeldsDiigen mit viel Wasser
erzielt. Nachdem man das ausgefiUtte Produkt stwnefrri

gewaschen hat, wird es getrocknet und es stellt dann
eine liornartige zflhe Masse dar, die in pln sikalischer

Beziehung derjenigen Zellulose ähnlich ist, die man durch
Aulinsen in .Srtnvcitzera Rsagtüs und darattfiol||«odc

.Ausscheidung erhält.

Die 90 gewonnene Zellulose er.th.1lt nach der Trock-
nung bei 10i>o 10 pCt. Wasser und ist in Salzsäure und
in kochender Chlorkalziundauge (130^ löslich. Natron-
lauge nimmt 10 pCt auf.

(Schlaft folgt.)

lieber Papier* ui

Rsgtaninfsrat l>r. K. Sfli

(Fortsetzung

Zu den Papiergarnen, die sich in der Praxis gut
eingeführt haben, gehören die Produkte der Firma Fcrd.

Emil Jagenberg in Dasseldorf iwd der ihr angeglie-

derten Firma Klein, Hundt ft Co. Die Firma, die

durch ilire Maschinen fOr die Papierverarbeitung und
ihre Spinnereimaschinen bekannt ist, hat eine Pa'pief-
apinnmaschin p trcl'-mt, die srhmalc l'apierröllchen

von sehr fjrol'ieiii Durchmesser (bis 600 mm) auf große
Scheibe!ispuk-n verspinnt. Das von der I'apierinasLhiiie

zur Verarbeitung gelangende I'apier wird rotationsmäflig

auf Rollen von bestimmtem Durchmesser fest gerollt

und auf besonderen Rollenscbneide- und Umwickelma-
scllinen mittels feststehender Meaaersätze selbst in die

aciunalatett Streifen zerscimitteii. Die PafMerstreifen wer-
den getrennt lur Anfwidkialadise geiahrt und auf Elsen-
linge^ welche auf die Wiclcela^e gestecict werden,
voustftndig getrennt wieder aufgewiclceit. Die Papier-

teller kommen nun direkt auf die Spinnma-irhinc. Durch
Druck- und Fuhrungswalzen wird der l'apierstreiien von
der Rolle abgezogen, in einer regelbaren I'"euc}itvorrich-

tung angefeuchtet und danach auf direktem Wege von
der Ringspindel auf Scheibenspulen zum fertigen F"aden i

versponnen. Die Maschine, welche mit bis zu 250 Spin-

deln, zweiseitig angeordnet, geliefert werden kann, ist

SO eingerichtet, dafi Streifen von 4 mm ab Us au 15 mm
am besten aas etwa 35—55 g schwerem Panierm Garn
versponnen werden können. FOr eine eingehendere Be-
schreibung der Maschine kommt zunächst das D. R.-P.
232266 der Kl. 76c vom 28. VIl. 1^06 (= österr. P.

5035H, schweizer. P. 4001«), franz. P. .37752.^ brit. P.

13.325,'1'H)7, amer- P. S<)I545) in Uetracht. Hei ihr be-

steht das Neue darin, daß die Anfeuchtwalze zwischen
den Lieferwalzen und Spindeln angeordnet ist und da-

bei zwischen der Anfeuchtwalze und den Spindeln jede
Flachführung für die angefeuchteten Papierstreifen ver-

mieden ist. Dadurch setzt «ich die voA der Spindel in

den Faden eingetdtete Drehung nnnüttdlMr Us mr
Feuchtstelle fort; das PapierbAndchen erhalt sofort

Drehung, nachdem es angefeuchtet ist. Seine durch
das .AntVuchtcn sich ergeocndc geringe Widerstands-
fähigkeit wird sofort in ucr Laufrichtung fortschreitend

erhöht und es kann der Faden deshalb starke Drehung
erhalten. Mit der Maschine können also auch emptind-
liche Papiere mit Erfolg versponnen werden. In Figur 71

ist die Maschine im Schnitt veranschaulicht. £>ie trok-

kenen Papierstreifen laufen von den um wagerechte
Za|^n sich drehenden Scheibeospulen swischen die

id ZelUtotfgarne.
ern, BsrUa-LtchlwMda.

von Seite I?)).

Lieferwalzen a und von hier durch die Feuchtwalzen bb'.

Die AnfeuchttiQssigkeil befindet sich im Heiialter e, in

welchem die Wabe d lAuft. Von ilur übertragt die
Walze c die FIMgkcit «uf die Waise b. Die Lager
der Walsen b and e befinden rieh In Hebdn h, wetcbe

mit Stellschrauben f versehen bii.ii, um die Entfernung
der Walzen b und c vondnander und dadurch die auf-

zutragende FiDssigkeitsmenge entsprechend regeln zu
können. Die angäenditeten Papiersfereifen laufmi, olme
daft sie noch ehie FlailfBbmng passieren, zu den S^fai-

deln, welche senkrecht oder ndiezu senicredit mter der
Feuchtwalze liegen.

Da« D. R.-P. 253208 Kl. 76c vom n, XII. 1911 der
Firma Klein, Hundt & Co. in Düsseldorf betrifft eine

Ausrückvorrichtung für Papierspinnmaschinen mit An-
feuchtvorrichtung. Bei Papierspinnmaschinen mit An-
feuchtvorrichtung macht sich der Nachteil geltend, daß,
wenn die Maschme stillgesetzt wird, der durchfeuchtete
Streifen dort, wo er an der Befeuchtungswalze anliegt,

Schaden leidet, teils weil er dann so viel Feuchtigkeit

i_.iyu,^L,u Ly Google
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aufnimmt, teil» aber auch, weil bei Unserem Stillstehen
\

der Maschine der Streifen und die Plflasi^keitswalze

trocken werden und der Streifet) nn der W .il/c fest-

klebt. Infolge elfs Trin kriiwerdcns der !• i'm htitjkeit«-

auftraij\valz.c mai ht s'n h noch der N.u litril ^'« Iti iid. daß
die Maschine immer erst einige Zeit betrieben werden
muß, bevor die genügende Feuchtigkeit auf den Streifen

Obertragen wird und daß dann ein großer Teil der
Faden undurchfeuchtet gesponnen wird, so daß mangel-
haft« Faden entateheo. Bei der geachOtoten Einrichtuiu;

werden <Uc«e Nachteile vermieden, es wird beim StUi-

•etsen der Spindeln der zu verspinnende Papierstreifen

von der Anfcuchtwalze abgerückt, die Anfcuchtwalzen
werden aber weitorbeuept. Der wesentliche Teil der

Einrichtung ist in den Figuren 72 und 73 in Seitenan-

I

I

I

I

aicht mit vencMedener Stellung der Teile dargestellt.

I)ie von Scheibenspulen sich abwickelnden trockenen
l'ajiit-rstreifen laulL-ii /wischen Lielerwal/ca I und von
hier über die Antcuclitwalzen 2, an die sie noch durch
DruckroUcn ,^ angedrückt werden. I )ic VnfcuchttlQssig-

keit befindet sich in einem Behälter 4, in dem die Walze
5 läuft. Von ihr ObertrOgt die Walze 6 die F'lQssigkeit

an die Wabe 2. Die L^r der Walsen 2 und o be-
finden lidi in Hebeln 7, welche mit Stensdinuben 8
versehen rind, um die Entfernung der Walzen 2 und 6
voneinander und dadurch die aufzutragende Flüssigkeit

regeln zu können. Die angeteui litetcn I'apicrstrcifen

Uuteii dann zu den Spindeln, die senkrecht oder nahezu
senkrecht unter der Feuchlwal/.e liefen. Die Liefer-

wal/,fu 1 sind nun in Lagern ') gelagert, die am Ma-
echini nge-itrll in schlittenartigen Führungen verschiebbar
angeordnet sind. Die oberen Lieferwalzeo sind in zwei
an den Lagern 9 befestigten Bügeln 10 gelagert, die

von Mar särftg abwftrtt und seitwam gerietet sind

and an iliren unteren Enden die AndrOdcroHen 3 tragen.

An den Lagern 9 sind Zahnstangen 1 1 angeordnet, in

welche Zalinsegmente 12 eingreifen, die auf der .Achuc

13 befestigt sind. Am Maschinengestell ist ein scktor-

artijjer Bügel 14 angeordnet, der an seinem Umfange
mit Zahnungen ver.sehen ist, und auf der Ach.se 1.^ ist

ein iiandhebel 15 befestigt, der einen SteUstift tragt, 1

der unter der Wirkung einer Feder steht, die den SteU-

stift gegen den gezahnten BOgd und in eine ZaluilOcka

desselben ni pressen beitrdit Ist, wodurch der Hand-

hcbd in der eingestellten Lage gehalten wird. Wird
der Handhebel, nachdem man den Stellstift nttttrlr des
Griffes 16 aus einer Zahnlücke hochgezogen hat, in der
I'feilrichtung und in die in Figur 73 j^'tv.eichnete Lage
bewegt, so werden mittels der Zahnsegmente 12 und
der iiahnstangei', 1 1 die Lager 9 auf den schliltenarligen

FCkhrungen verschoben und zwar soweit, daß die Lietcr-

walien seitwärts über die Anfeuchtwalze hinaus zu stehen
kommen, wobei die Papierstreifen in einiger Entfernung
von der Anfeuchtwalxs ab senkrecht nach unten hangen.
Mit den Lieferwalaen werden ddl>ei ebenfalls die An-
drOdcrollen seitwtrta vcrtdioben. QelclueitSg wird liier-

bei der Antrieb fOr die Spindeln ausgertlckt. Auf den
Mechanismus hiefOr kann aus Mangel an Raum nicht

eingef,'angen werden, auch nicht auf den Teil der Vor-
richtung, der den Antrieb der-Anfeuchtwal/.e unabhängig
von dem Antriebe der der Spindeln mac Iii I Me-iic ilrehen

sich weiter, wenn mit der Verschiebung der Liclerwalzen

der Antrieb der Spindeln ausgerückt ist Der Firma J agen-
berg ist weiter durch das D. R.-P. 269283 Kl. 76c
vom 18. III. 13 eine Vorrichtung zum abnehmenden An-
feuchten in Rollen gewickelter und au verspinnender
{'a pierstreifen gesdiOtzt Dieses Anfeuchten erfinlgt bei
den bekannten Einrichtungen entweder dann, wenn der
Streifen sich bereits auf der Rolle befindet oder derart,

*

daß die angefeuchteten Streifen noch über mehrere
Walzen geführt werden, ehe sie zur .'\ufwickelung ge-
langen. Dabei ergehen sich L'ehelsl.'iiide, bei licr un-

flcichen ['apieritiarke erhalten die Köllen nicht stSndig
en gleichen Durchmesser, so dafl (Ue .\nfeuchtwalsc

nicht gleichmäßig die sämtlidien einaelnen Rollen an-
feuchtet. Femer tritt leicht ein Reißen der Papier-
streifen ein, wenn dieae wegen der Strecke, die sie bis
zur Aufwickelrolle zurllckzulegen haben, stärlcer ange-
feuchtet werden müssen. Bei der geschützten Erfindung
findet das Anfeuchten der Papierstreifen durch die als

Tragwalzc ciienende Aufwickelwalzc unmittelbar vor

ihrem Aufwickeln statt, so daß die .Streifen genau gleich-

mälJig und ohne UebcrschulÄ an Flüssigkeit angefeuchtet
werden. Die Papierstreifen können dabei ein beliebiges

i_.iyu,^L.u Ly Google
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Stück auf dem Umfange der Anfeuchtwalze aufliefen,

wodurch eine gleichmaßipere Durchfeuchtuiij,' erzielt

wird als bei den bekannten Vorrichtungen, bei dc-nen

die l*apierrollen und Anfeuchlwalze sich nur in einer

Linie berühren. In Figur 74 ist eine Seitenansicht der
Anfeuchtvorrichtung und in Figur 75 ein Längsschnitt
durch die exzentrische Lagerung der Schöpfwalze dar-

gettellt Der l'apieratreifen a wird aber die Lekwalzc b
und die al« Tragwaise dieiwnde Aufwkkelwalxe d der

Rolle (, die an swet iiebelannen adiwfautbar gelagert
ist, zugefOhrt und auf dieien zu den Rollen h autge-
wickelt. Die Aufwickelwalze dient gleichzeitig als An-
feuchtwalze, da sie durch die Schöpfwalze i ständig mit
Wasser versehen wird. Die .Achse j der Schöpfwal/t-
steckt exzetitrisch in den Büchsen k, die drehbar in <len

Lagern 1 ruhen und außen mit i icbeln ni \ crscbi n sind,

die durch die Stantjcn n, o mittels der Hcbcl p mit den
Armen ^ in \ rrbindung stehen. Wenn also die Arme g
durch CiriUk-rwcrden der Papierrollen h nach oben
•chwingen, dann wird die Schöpfwalze selbitUltig der
AnfeuchtwaUe genflhert Die bchöpfwalxe tau<£t in

da» GefiÜl r dn und daa fiberadiliMige Waner wird
durch den Schaber b abgestrichen. Da die auf die

Walze d Obertragene Feuchttgkeitsmcnge in gleichem
Maße sich ändert wie ihre Entfernung von der Schöpf
walze, so wird durch die exzentrische l^agerung der
Schöpfwalze selbsttätig mit /.unchmcnder (jr.iiu- .ler

Papierrollen ein Abnehmen der auf die l'apierstreiten

übertragenen l^euchtigkeitsmenge erzielt. Mittels des
Schlitze« t oder auf andere bekannte Weiie kann die

Walze i unabhängig von der Lage der Hebel g ver-

atelU werden, wodurch eine Regeuing de» gewünschten
Feuchtigkeitsgrades ermöglicht wird. Durch Verlegen
der Leitstange b mehr nach innen wird ein größerer
Teil des Umiangcs der Anfeuchtwalze von dem Papier-

streifen bedeckt. Es ist also in einfacher Weise mög-
lich, die Zeit für das Anfeuchten zu verändern, l'm
bei dieser eben beschriebenen Vorrichtung zu verhin-

dern, daß beim Stillstehen der AufwickelVorrichtung
der Papierstreifen auf der nassen Anfeuchtwahcc ruhen
bleibt und dadurch dieaer Teil Streifen« zu staric

angefeuchtet wird und reißt, hat die Firma Ferd. E.

Jagenberg in dem [). R.-P. ^lO^ll Kl. 7(>c vom
27. IV'. I'U \ /ub /. r. 2t^'>2•\^, eine Ab.strcichleistc

neben der Anteui btewalzc angeordnet, die nach Be-
lieben und auch beim Ausrücken der Aufwickelvorridl-
tung gegen die .-\fifeuchtewalze gepreßt werden kann,
so daß von dieser die FlQuigkeit abgestreift wird und
die Papierrolle auf der trockenen Aofeuchtewalse niben
bleibt.

Proben von Papiergarnen, die nach den Jagen-
bergschen Verfahren und auf den Maschinen dieser
Firma hergestellt sind, Hind drr heutigen Nummer bei-

gefügt, hür die Ueberiassung der Proben sei der Firma
auch an dieser Stelle bestens gedankt. Die Papiergarne
finden hauptsächlich Verwendung zur HerateUung von
Sacken zum Versand von Getrode aller Atti Zement,
Zucker, Kaffee, Mineralien u. a. m. Femcr werden aua
Papiergarnen hergestellt Wollpackungen, Wandbeanan»-
Stoffe in allen Farben und AuafOhrungen, von aenea
auf der Beilage einige besonders gelungene Muster dar-
gestellt sind, ( jarilinenkordeln. I losentrigerpatten und
viele andere ( iegciistilade. Die Herstellung eines ge-
webten Papiergariisacken gesi. iiieht in großen Umrissen
so, daß, nachdem das aut Scheibenspulen gesponnene
Pa]nergarn etwas getrocknet ist, es auf den üblichen
ümspulmaschinen in Schlauchform oder Kreuzwindung
umgespult wird. Die auf der Kr e uzspulmaachlne her-
gestellten Kreuzspulen ermöglichen das Ausmerzen von
etwaigen schlecht gesponnenen Stellen sowie dM ISnt-

fernen von Knoten, so dafl spAter ein rasdies und vor-
teilhaftes Scheren und Baumen auf der Kettensdier- und
Bäummaschine ermöglicht wird. Die auf dieser Ma-
schine gescherten (iarne ergeben die Kette des Ge-
welie^i. I)cr Schuß wird vorner auf der Schlauchspul-

I

maschine gespult. Die fertij^en Spulen, auch Copsc ge-
nannt, kommen alsdann in die Schützen des Webstuhls.
Die Ma>tchen Verbindung der Garnkette mit dem SchuSte
erfolgt auf dem Webstuhle, der «peilell für Sackgewebe
gebaut ist und zur Herstellung von Tafiet, nuiaoa»
Köper 3- und 4bindkr dient Daa auf der Beai4{e
gleichfalls dargestellte sackolln ist ein weit- oder eng-
maschiges Papiergewebe, das auf der Rückseite mit
einem ledertuchartigen L,'ekreppten Spezialpapier ver-

sehen ist. Aus Sackolin hergestellte Sflcke dienen haupt-
säctilich zum Transport teiti gemahlener .Stoffe wie
Zucker, Mehl, Zement oder dcrgl. Nach einer Mittei-

lung der Firma Jagenberg hM>en Versuche mit Sak-
kolinzementsflcken ergeben, daft die von der Firma her-

gestellten Sackolinsäcke bei verschiedenen WOrfen aus
2,5—3 m Hohe auf Steinpdaaler unveradut gebBeben
sind, wogegen gewShnRfdie aua bestem Jntemateritd ge-
fertigte Säcke von demselben Netto- und Bruttogewicht
schon nach einmaligem Wurfe auseinanderplatzten.
Wahrend Jutegewebe spröde ist, ist Sackolin geschmei-
dig und dehnbar und infolgedessen auch widerstands-
luhiger Sackolinsäcke stauben nicht, es kommen daher
in feine und teure Produkte keine F'aserabf&Ile, wie es

bei Jute der Fall ist.

(Schluß folgt.)

Udwr dJe /Icndcranf des optlscbtn VeriiaHens der Zsllnlose I

bei der N]lri«nuiK von Dr. Hans Ambronn («u* deixrn INnertatlon).
Kine Untcrauchung mit dem gewöhnlichen .Mikroskup i;lbt nach Kai tig
keinen sicheren AnhalUpunkt lur i 'ntcr,! hriili.ng vnn reiner und
nitrierter Haumwolle. Beobachtet man aber in einem PoUrtSAUona-
mlkroakop, au wird man Nägeli't Resultate bettätigt flndcn. Ge-
wöhnliche Baumwolle tat atark doppelbrcckend und setgt swlscbcn
gckrctitm Nicals *crfcMed«M liilaifMaMfiilwi erster Ordnung;
denn jß mch dar Dkfct dar ilni^Bsa FtiwsrassIgSB sieh Grau, W«Ü,
Gaib, Uiaaga, Ro« «nd sUe Usbsqgfaif» In dssoaiibca fttf$n». Vcr-

I mutUch haben die Autoren unter JiMmanf dlst vairtsadsn. Schaltet

man ein (üpuplättchrn Kot MStSI OrdlMIBg ein, ao iMw man, daS
die Farben erhOht werden, wenn die Richtung der Fasern mit der
der gröSeren Achte des Indeicllipioide» det (iipses parallel ist ; dreht

man daa Objekt um 90*. ao treten nicdrigarc Karben auf, an einigen

Stellen sogar ichwsrs, nimüch doct, wo die Faaer ohne c:ipi vor-

her Rot eraier Oidmng aelgte. Diese Stellung entspricht mit* in

einer SsbtraktioMlags «od di« biemi senkrecbte der Additlonalags,

DIm FSaar dar gawUhaHehen ItaiiiiiwoUa Ist folglich In Bcsug md
dte UagwkXwn poiiliv doffslbrcdwad. ScUctsfoUe dsjtgsii
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leuchtet Im polariilerten Licht blau auf. Bet Rlnschilhing eine*

GiptpUttchcni zeigt sich, daS bei paralleler Lage der Ungeren Achte
du ÜlpiH und der LanK'riflitung der F»*cr dlr»p gplh und bei einer

Drehung um "Jfi' bla.i trji hcir.!. \rlzt ist aUo bei paralleler Lage
die Subtraktlontl'arbe aufgetreten und bei senkrechter Lage die

A4AtiQn«(«rbe, folglieb zeigt die S^ hiefiwulle in Bezug auf die Ungs-
riehtung dar Fumd ntgativc Doppclbrechung. Oat »pitcre Foncher
die VmeMedeohclt Im Charakter der Doppelbrechung nicht bnch-
tetn, obwohl NIgall bcnita auidrücklirh auf diesen merkwürdigen
QntenehleJ hingewieien halle, erw&hnt« ieh bereits Wohl benutzten

iolg« Autoren daa Polariaationsmikmikop. doch »uQten sie jeden-

falt» damit nicht richtig unuugehen; denn sonst könnten «ich nicht

?o i\ drr'önni^r. .U^!\ rntsachcTS ganz widertprcrhcntle llccnc' künden
über das Aussehen der Fasern im polarialerten Licht In der Literatur

ZurllMbMhlmgiraMtaclii PelarliatloBamikroakop d«r Firma
C. Zeit benutst, to dciMn Tuboa seitlich ein GlpipUttdwii elBge*

schoben werden kaiHi. Dia Durchsicht der Priparate geschah mit
achwachrr VergröSerung (Objektiv A), die genauere Untersuchung
•Inaeiner Membranen :nit etwa» stlrkerer Vergrößerung (Objektiv

C oder Dl. Die Kauern wurden Immer in Flüssigkeiten untersucht

nd sirar, wtnn niehta b«aondtrta gasagt iat, in daatilHcrlMl Wmmiv
ZuBlchat untersuchte Ich reine HaumwoUe, wleatenrHai^
_ von Kollodlun und Zelluloid in der Technik benutzt wird,

geben daa Resultat, wie es A. Hertog') veröffentlicht.

-»wHlwolle zcip: «titrke Ooppribrechung. Zwischen gekreuzten

Mleala ert. lu ::a Jn' l uacr in rulaii>allonsfarben erster Ordnung 'meist

gelblich), nur nn jenen Stellen, wo sie ihre Schmalseite nach üben
kehrt (Orehstellen), treten auch Farben zweiter Ordnung auf*. Sie

sind optisch positiv; die Eigenfarbe der Käsern awiachen gekreuzten

Mkala iat hauptaftehUeh lefahaftas Gtib>).

Sogenannte KoUodtomwaltei). 4. h. achwach nitrierte Baum-
wollen, zeigen eltenfalla Farben erster Ordnung, besonder« treten

lavendelgrau bis graublau hetvor. Sie sind positiv dappelbrechend,
wie reine Bsumwolle, jedoch ist ihre Ani<ufropie erhelpli< h vrhwicher.

Ander» vcr3i.-ilt sich SchieQw oll-.- Im |i ..|.iriM-jrlf:i L.uljt leuchtet

Sic blau auf; es liegt negativer Charakter der Doppclbrechung vor.

WcfdM dl« Prilparät« gednki, m UeclMB dl* Paaem atwaa ans,

«ton ale den Potatlaatieaaebencn der HleoW paiallct Oegcn. Bine
genau .gerade AutMeelttmg" Andet nicht statt, wie auch A. if erzog*)
angibt, da die Lingsaehae der in der FsierHärhe wirksamen Elasti-

flUtseUlpse nicht fenau mit der KIchtunK der FaserlAitpfsachse zu-

sammenfällt.
Die reine Baumwolle und die Schfefiwolle zeigen mithin ent-

gegengesetzten Charakter der DoppdbrecIlMg. Dabei dringt

sich nach den Angaben Chardonnet'a die Vermutung auf, dat
awiscfaen den beiden Statten vcrachiedene Ucbergknge liegen. Des»
halb kam es mir daratif an, die optischen Eigenschaften versclric-

dener Nitrierungtstufen festzustellen. Zu diesem Zwecke
mir eerschiadene Fabriken das Material, F.» waren dl

iichaten Sorten mit Angabe des Stickatoffgehalts.

Die Fabrik in Walsrode stellte 5 Proben von
Wolle aur Verfafung. die folgendes Resultat trgßbtn:

fn/b» fi N Charakter Stbke llgenfarb« zwischen
der Doppelbrechung gckr. Nicola

1. 10,8 positlT stark giaw
II. It,7 podtiv- achwachp grau

IIL li.S Mgalle adNraah schwach bliulleh

IV. 1^ n^gaUr etiflier blau

V. 13^3 acgaHv atark bUu
Hieraua ergibt »Ich, dafi die Doppelbrechunp bei itcigenflem

StickstoCFgehalt sinkt, bei einer grwi^xsrn Stutr m;l[ w:t:1 und :!ann

wieder ansteigt. Dabei ändert ale auch Ihren Charaktar um, der bei

niedrigem Stickttolfgehalt positiv «It M fCWAMICh«
bei höherem aber negativ ist.

Dlea t>estltlgen auch die Proben von Troisdorf:
Proba N

PC 349 I0,S4
TU 3S4 I0,»7

H 131 13,13
H 176 13,33

H SO 13,80

H 146 13,32

Ckarakter Stkrke

der Doppelbrechung
poatUv

negatle
negativ

atark

achwach
achwach
tchwach

starli

atark

Eigenfarbc zwischen
gekr. Nicola

Uarcrca Grau
grauUau
btluHdi
bllullch

blau

blau

Es sinkt also bei «teilendem Stii kütoffgehalt die Doppelbrechung,
geht durch Null hindurch und steigt dsnn wieder. Hei niedrigem
SUekktoIfgehalt ist sie positiv und bei höherem negativ.

Tabellen stimmen beim Vergleich gut überela. Trotz

VcfMndtB wtr rie,

*) A. Htnog, Mikrophotographlicher Atlas der
l%BB nserateffe, ps«, 44, l«M.

*) ZWeft nach der TsMI« von O. Qidacke.
12"», pag. 180, 1866.

*) A. HeTog. Zur Kenntnis der Ooppell

faacr. Zttchr. L KoUoide S, peg. 346—349, iMt.

techatech wieh-

10,54 pCt N bis 13.33 pCt. N<). Die Proben mit I0,S4; 10,8; 10.97

und 11,7 pCt. Stickstoff leuchten zwiachen gekreuzten Nicola grao

auf, die mit IJ,I3; 12,-13; 12.5; 12,8 und 13,2 pCt. N blau Die

Ooppelbrefhung ist als stark bezeichnet bei 10,5« und I Ü.8 : ^thwarh
bei ^(\,H7, 11,7: 12,13; 13,33 und 13,5, wieder sUrk bei 12,8 und
13,3 pCt. N. Zwischen llj und 13,13 pCl. N wM na—m— «H

l>le I>oppelbrcchung hat posltlvea Charakter bei I0,S4; 10,8; 10^97

und 11,7 pCt N. iiier iat sie sehr achnaeh; einii;e Fasern sind

isotrop, tiehen wir über diese Grenze mit dem Stickstoffgehalt, ao

ist die Doppelbrechung negativ, wie die Proben mit 12,13; 13.33;

12,5; I2,H und 13,2 pCt. N zeigen. Ea könnte vielleicht auffallen.

daC In den obigen Zusammenstellungen f&r die negativen Fasern als

In'erferenifarbe meist blau angegeben Ist, wihrend doch in der

ersten Ordnung der Newtonachen Farben überhaupt kein gesAttigtcf

Blaa vorkooHMfe Olcter Unslaad erkUrt sich dadurch, dat in den
stirksr nitrierten Paicm die Dtopetaleo der Doppelbrechung beden>
lend gröler Ist als In den reinen oder sekwach nitrierten Fasern,

wie aus den spüter angeführten Tabellen deutlich hervorgeht. Die
Stärke der DoppelbrechunR für Violett und Blau i»t erheblich ({rüfier

iils dir für Knt und (irlb; infolgedessen haben die brcchb.ireren

Strahlo an der Intetfercnzfarbc der Fasern einen grötieren Anteil

aia die übrigen. Bs unA deshalb Immer ain bllnUclMr Ton »or-

hetiaeben
Aus den Veravchergebalsaen IMt sich folglich der Schluß ziehen,

daß bei dem NItrIeningsprotcfi der Haumwolls der Charakter der

Doppelbrechung al«h nicht pldtilieh umkehrt Er wandert Tialinchr

ailmihiich bei »ulgmüitm Mrkatofiithih «M positiv duKb Mall
nach negativ.

Genauere quantitative Bestimmungen fiber die Stirke der Doppel-
brechung In den elnaeloen FUlen konirten an dem vorliagcndcn 31a-

tirial «Mit Mignonunsn werden, da die Fasern durch daa Hahlen
atark sarriiiCM traren. Bs lag deshalb die Frage nah*, ob die lin*

geren unzerstArten Fasern glelchmäOig nitriert sind oder In ihrer

Längserslrerkung verschiedene Nitrierungsstufen •ufv»ei5en. Solche

Proben stellte mir die rulverfabrik in Walsrode lur Verfügung.

I.ridcr war darur.ier keine Piobc, die weniger als II,'' V'-'t- .lu).

wies. Bei diesen Proben besimmte ich auch die Phaaeiidifferenz mit

Hilfe des QnankcH-KoanaaiaterOkuiat« nach Siedsntopf.*) Ab
Lichtquelle benulat« Ich dis QueekUlberbogeohunpe alt Uehtflltara

nach A. Kahler^ SSig, Hageh-Lampe von C. Zeit in Jena. Die
Fil'er gestatten msnnAtieinatisches Licht der WeUenlingen 43S pp,
5)6 Up und S7') pii von genügender Intensilit herzustellen, %a da(
die Verschiebung der dunklen Streifen des Quarzkeils leii tu ahL^cleaen

werden kann. Fär die Phaiendiffcrcns d besteht bekanntlich die

Fonnd: ~ «>
, «wfai d dl* Dick« dar FiMr, m — m

die Sllfka der Dappclbce«lM«t mtX m» Wslaaltafi das bm- Ha.
loncimBC bcirotsten Liehtee bedautet Da aar UntttanclnMC lamKr
lagllelMt gMdidieke Fasern ausgewihlt wtndca, aa darf dia Okka d
da siiiilhiiiid knMtani angeaehcn werdsn, so dat als» dia

)

ofltcreloaBdar direkt TetgMcfabar sind.

Die Frobsn abgaben Mgcndss Rasnltatt

SchieOwolle mit 13,3 pCt, N: Die Doppelbrechung btl
lieh stark: die Fasern aind gleichmtlig nitriert ; sie leuchten I

gekreuzten Nico'.s blau auf. Ks liegt negative Doppelbrechung vor.

K i.lln lium w jlle mit 12,2 pCt, N: Diese Probe iat iingleich-

mifiig nitriert, soweit man dies aus dem optischen Verhalten achlieficn

kann. Bs «rarden Immer mr Kaaem anagesaelu, die ein i^tfahasütaa
Bild gaben. Sie leuchten im polarialerten Licht blan anf nod siad
negattr doppelfarechend.

R. N. Wolle far teehnlaehe Zwaka hat 11,9 pCt. N. Sie

ist gleii-hmUSlg nitriert. Zwischen gdUSuatCU Nicola leuchtet sie

schwach blau auf ; xie ist für 435 |i|S

549 (1)1 schon positiv doppelbrcchcnd.
H Wolle für technische Zwecke hat 11,8 pCt. N. Dia

Faaem Ic jchteo tum grMtcn swischen gckreuaten Nicola Sbar-
haupt olcht mthr dswÜMi 4Mft !* 'xl l*** ^ *!* Faabo waa|^
Stenz Isotrop.

Rs konnte an diesen Proben festgestellt werden, daS die Fasern
in ihrer ganzen t.inge gleichmlfilg nitriert waren, aber manchmal,
wie bei der Kollodiumwolle, nicht alle Fasern im selben Grade, la

diesem Falle Cnden sich neben hfher nitrierten solche mit niedrigerem
StIrkJtoSgehalt. Die NltroscUulose indert den Charakter ilirer

D«ppoliM«elimig bei etwa 11,1 pCt. .s. Als Mittal der PhaaaadMra.
renx fand Ich aus Js adtt BosÜmmungen folgende Werte In Welleo.
längen:

Probe */aN 435 pp 579 pp
Schießwolle . . 13,3 —9,3Q -0,15
Kollodiumwolle . 13,3 —0,08 —0,05
B. N Wolle . . 11.9 —0,0S 0
B. Wolle . . 11,3 0

546 iip

-0,11
— 0,03

+0.01

ist sowohl Probe V aus der I. Ta-
7, Tabelle gemeint, mit 13,8 pCt. N desgl.

«I Sllt 13l3 pOt SM
beUe, wie H 146 aus dar
Probe IV und Ii. 50

*) Gebrauchaanweislug ron Zell. Mlkro 313.

•) A. Köhler, Uobor die Vcnvcnduag dca qoccksUberliehtas
för mlkroskoalsohs Arbaltan. Zticlir. f. wils. Kikr. Zff nag. 339 bis

33». 1910.
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Hierau« geht hervor, dafl die Phwendifferem bei hochnitrierler

Haumwollc für «lle drei Wellenlärgen negativ i»t. Hei der Stufe mit

MJt pCt. N lit lie schon für >. = 4.?!> tni null, für dir lieiden andern

Vemuche mit nitrierten Kamicfa-iCrii.

Die Baumwollfa^crn tind la>t iteti gedreht, eicnen sich alto

weniger für Heobachtungen im polarisierten Licht. Die Kamlefaner

aeigt dteien Uebelstand nicht. Nachntehende Venuche wurden mit

nitrierten Rasüeiaaem angettellt, walehe von der Pulverfabrik TroU-
dorf Mir ^

m angei

IwtMit wwden. t» worden folgende Resultate

1. Bei der NlMerung sinlil die starke positive Doppelbrechung

der Ramie, bb ale bei etwa 11.'» pCt, N ju Null wird; bei noch
welter «.teigendem Stickitoffgehalt nimmt die n.iijpelbiechuiig wieder

Ulf wird aber jetzt negativ.

2. Durch Amtnoniumtulfid wird die Nitrozelluloac wieder in

nia* ZeHntoar niMiwiiidtir.

S, Dt* Paier der rtfnen Rande Iwt det IndenlBpaold etaiea optisch

MMtachslKen |>osltlven Kristalls, wihrend die hoehnitrierte das ein«
opHich sweiachnigen negativen KrislalU aufweist.

4. Fine OehriuriK der K«>.crn ruft pruitive alizidcnteUe DoppeU
bfVChung hervor, eir.erlr;, > ti ri ine ulI-j: nitrierte Kainie w.>rlir^^t

5. Die Achsen dea Abaorption'.ellipsoides in künotlirh gefärbten

Vluem aind für oitrlerte und reine Ramie gleich gelegen.

6. Die LumiaeeMM dar Faaero im UV.Ucht von 900-400
ntamit «tt etetgcadem Stmcatoflgehalt ab; Daa au^gartrahltc Udit
tat In allen Fiflen am halialen, weim faserrlebtang und PolarfaatiMia»

ebene gekreuzt >ind.

7. Die .\b.urption im ultravioletten l.icht von ISO im Willen,

linge mimmt mit »leifirndcii! Stiik»toff(i;cbalt lu. aber nicht wesent-

lich, doch ist dpt (1 1 er M :i i rd gegen rrii'je Kjinie iclir grofi. Das
durchgelaiMne Licht ist bei den hoch- und den niedrignitrierten Ka-

aani um haOalan, wem FaierrielrtiinB oid PotariMüoMCbcne gc-

krevat (lad.

8. Phenol, Kelkrnö! usw. kehren die negative Doppelbrechung
der nitrierten Ramie in positive um, wthrend andere Flüssigkeiten

wie Thymol und ZedernhoUöl sich nach dle»er Kichtung vullstindig

indifferent verhalti^n. Das Brechungsvermägen dieser Klüsiigkeilen

achclnt demnach bei der Umwandlung de* optischen Charakters
miSgebende Rolle lu aplelen.

9. Die Keatigkeit der Faaein nimmt mit ateigendem Sttckatoff-

Patent-Berfdit.
Chemische Verfahren (Patentklasse 12).

D. R. Patent .Nr. ::34R: vom XI 19I3. Dr Werner
Eacb in Hamburg: Verfahren zur Einführung von EiweiS
In Kaatachuk. Ba «rarde gthmStm, daf notorlich geringwertige

und eiwcltarm« Kaatachuke (auch Keultelndiregenerate, Guttapercha
und Balata) dadurch rerbcasert werden können, dafl man ihnen kOiul*
lieh KiweiL) in benainunlflalicher Korni einverleibt. Diese Einmischung
mvt aber derartig erfolgen, daA alch da» eingeführte EiweiB bei der
Weiterverarbeitung dea Kautachuka au GuniniiwArrn nicht störend als

Fremdkörper, a. H durch Kom^ Loch- oder Porenblldung. bemerkbar
macht. Man vcifUirt darum folgeodcrmaden: Blan atellt aua bei>

kpielawelie IS Teilen gut entfettetem BIweUt und 2 Teilen Aetikalk
«der 3 Teilen Magncaia «ata mtcr ZtdiUfeiwhme •«« wenig W«|Mer
einen dicklichen BiwellUtlelatrr lier und miadit dieaen Kleiater in

Kautschuk, der in der üblichen Weise warm vorgeknetet und darum
plastisch geworden ist, dn, und iwar verwendet rn»n beispielsweise

für die angegebenen Mengen zwischen lun und 1 50 Teile Kautschulc
Statt trockenen plastliierten Kautschuks kann man auch frisch ge-
waachenen,noch naaaen und ebenfalla hinreichend plaallschen Kautschuk
varwenden, ulai Bei Bi i <i liltana iliaWiiiiigeliaMiM darDualai iiug.

Je geringer der lu behandmde Kautabak ut, wm m Wdtar BAt
alch In der Regel der EiweiOklHster einmischen. Da> lllacliea kann
auf den gebräuchlichen heizbaren Misehwaliwerkcn criMgen. Damit
die Naehbehandlungsmittel gut sur F'iiiwlrkung gelangen können,
empfiehlt e% sieh, nach beendetem MUchen den Kautschuk au« dem
cntaprechcod enger gestellten Walcwerk in Form dünner Platten ab-
suxlehen. Nach dem Bnmlaehen dea Biwelll In den Kautachck kann
die UnlöaHchmachung dea Eiwcift entweder mit Rauch oder mit aol.

eben Gerbatoffen erfolgen, die gleichzeitig schwerlusllche Kalk. beiw.
Magneaiaaalie bilden. Uan kann auch eiweiSarmen Kautschukmilch-
elften den erwlhnten ElwelS-Kalk- betw. F.i» eiß-Magneslz-Klei>trr
zusetzen und alsdann durch Kinwiri^ri-ilaisrn von (ierb^tofllönungen,

die »chwerlnsllrhe Kalk- bezw. Uagneslasalic bilden, oder durch Ein

leiten von K«u h einen Kautschuk zur Abschridung bringen, der reich

an benainunlosUcheni Eiueifi Ist. Dieaen Kautschuk walzt man dann
In dar ObUdun Wciae «na und bringt ihn aar Trodcne, vorteUlsaft

wieder dmch Randigaae, K.
BrIttMhea Patent Nr. 74S7/I9I3. Obatehealvo Prat-

Toldatra Torgovii Itdellaml .Bogatyr* und Iwan
Oatromlalenskr in Ntoskau. Chlur- unn Bromadditlonsprodukte

dar KaidmwasscrstoSe der Dlvlnvlreihe werden in Lösung oder in

Zuatande der Einwirkung von Metallen oder Metallniiachungen

nder -Amalyamen mit oder ohne Kontal>t>toffc und llllze, Sonnen-
licht, ultravioletten Strahlen usw. behandelt. K.

Krantö%i>ches Patent Nr. 465047. VS'ladtmir Pllnatui.
Verfahren zur tierstrilung von kautachuk-, horn- oder
eUenbeinihniichen Stoffen, ausgehend von kolloidalen
oder BIwalt'Sloffan ragatablllechcr «der animaliachar
Herkunft, dl* man tm Vakuum naeh arantuellem Zuaats
anderer Stoffe behandelt Die Hahandhntg erfolgt mit Kstem
höherer Alkohole und man setzt NaphUuiB«. Schwefel, Deatillatiuns-

produkte, Harfe, geschwefelte Oe!e usw. zw K.

K r .T n .- 11 li » c h e» Patent .Sr. 465 ni>, W I a d i ni i r 1' I i n a t u s .

Verfahren zur llei'.tenung horn- oder elf cn b ei n artiger
S !•((•« ««agchend v ii n Kiw ei e*t «fI«« ttmdBat*rn Mli»rflr
Alkohol«. Man fugt lu Eiwelfi, Kaeiln oder d^ ncotadla Oder
saure Ealcr hSherer .Mkuhule mit organischen oder Fettaiuren.

D. R. Patent Nr. 2733^1 Tom 23. VIII. 1912. Allgemeine
K 1 e W t r i li t ä t « - ( i e v c I 1 > h a 1 1 in Berlin: Verfahren «ur
H e 1 « t c 1 1

11 -i - el-irs unschmelzbaren K o nde n • n : i n n i ;> r n-

duktes aux Thennlen und Kormaldehyd unter Verwendung
vonChlor als Kondcnsationsmlttel. Es wurde durch eingehende
Versuche (eslgestelll, daft, falle Chlor aU Kundensatlonsmiitel benutzt

worden Ist, ein Zuiala *an ChUlaalpetar einen weiteren »nerwitaachtcn
Umsetzungaprotct v«cMnden tmd die etwa doch gebUdeleo teraldrendcn

Stoffe unsehidlich macht. Hei genauer Befolgung der nachstehenden
Angaben Ut es möglich, Formstücke herzustellen, die In Ihrem Ver-

halten gegen mechanltche Einfirme und gegen den elektrischen Strom
keinerlei \>riinder-.ingen unteriicgpn .M.-» besonder» vurteilhaft hat

sich bei dem zivciatufigcQ Knndensatiuiis'ci fahren die folgende Me-
thode erwiex n: Man UAt M Teile Fetmaldel^rd («ia dOnraaenUfe
wisseriKc Losung) und 46 Telia Phenol (kriatatlialett) mit 0,S TeOen
Chlur bei 4S bis SS* C. kondeneieren und setzt nach einiger Zeit,

jedoch erst weim die Rdatlgltclt elnlgermaScn klebrig geworden ist,

20 Teile Rorm.ildrhrd (als tllprozenlige wäsirige Lösung) und 0,5 Teile
(. hilisalpeter hinzu und erhöht nach euiincn Stunden die Temperatur
allmählich auf ,*Obi%KO°('. bis eine dlrkl1ü>>iKe, transparente, stark

klebrige Masse entsteht. I>ie Farbe dea willkommen getrockneten
Kondensationsproduktea ist rotbraun, sein spezilischea Gewicht l,2S.

Duck ErMlacn auf über 1M*C wird aa —achmahhnr. Be lOct sich

dann iwir In heMcr Salpctcrelnie. K.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel. (PatentkUuwe 33.)

Ocatcrreichischca Patent Nr. 64434. Emil Pollacack
in Florenz: Verfahren aur Herateilung elnea Kleb- und
Imprignierstof f ea aut Sulfit-Ablauge \ Die mit Kalk ver-

setzte Ablaufe wird soweit eingedampft bl« sich Sehaumbildung zeigt,

worauf sie tropfenweise mit einem schweren Krdölde^tillat vernetzt

wird, das den über>,ehüsiigen Kalk elnhürt und mit diesen entfeinc

wir(V 1 Miernuf engt man die Lauge weiter ein, setzt wieder S.-hvverLÜ]

au, Ufit erkalken, setzt alicrmals Schweröl und Kalkbrei zu und
kocht. K.

Oeaterrelchlaehea Patent Nr. MtM. Heinrich Ke>
pietzin Wien: Verfahren »um Aufkleben oder A of kl tten
ton Oege n s t & n d e n aus Kork. Holz u. dgl. auf Metall-
flächen. Auf der Mctallflirhr wird zuerst xalpetersüurehaltlge.

tierische Lelmlosung zum Eintrocknen ^cbrAcii: und dami die so vor-

priparierte Metalllliche mit dem aufzuklebenden (iegenstaodc unter

Anwendung daer gewAhallehen — eventuell mit Alkoheli C\||i«ilii|

Zinkwelt uaw. veraetiten — Leimldaung vereinigt. K.
AmerikanlschcB Patent Nr. I0U9I9. Angual V. Kir-

keby 'n West Nutlejr, New Jereejr: Anheftendea Klebe-
mittel Man mischt venetlanlsches Terpentin, Glukose und Alkali

oder K-i^3l<ali. K.
Amerikanisches Patent Nr. lORftlt"». Alois Löw in

Wien und Ernst Fischer in C h a r I u i t e n b u rg: Verfahren
zur Herstellung von Lelm. Gelatine u. dgl. Man behandelt
Knochen mit Uamaf hd cbiem Dntek «en 3>ib bla 3 Ai

nicht länger alt U Mimiten, worauf man dte Maate einem

'

unterwirft.

Franadtiaehee Patent Sr. 464 437. Franz Heekmann:
Verfahren aur Herstellung von pulverförmigemLetm för
Malereien mitWa>settarben im Innern und AeuOern (von
Gebäuden). Man mischt gelöschten iCaik in Pulverform, Zucker,
ncaUliii Ottmml aratalkiim und pulecifdimlfta JdeiactleiMiiMgt m^

Plaatlacfc« Maaaen fZtUuhM, KnIadWk, GnttaperEha).
(PMMtklatae 39« mmI h.)

D. R. Patent Mr. STiatS v«m ». III. 1913. Gummi
(Foreign) Limited In Weatwlntter, Bngland: Verfahren
zur Herstellung homogener Massen aus Kolloiden, Gly-
zerin und Mineralölen. Die Krfindung betlifft ein Verfahren
zur Herstellung homogener elastischer Massen aus Kollulden, wie
Leim, Gelatine o. dgl.. hygroskopischen .SlotTen, wie Glyzerin oder
Chlorcalclom, und Mineralölen, Die hergestellten Maaaea, die mit
Bkthroaaalea gehärtet werdet^ teUen «um Sraat« fOr Kautackak u. dgl.

In btkannter Welte dientn. Dua Wimen dir IMndnng beaMrt darin,II dir IMndnng beaMrt darl

dafi den genannten Stoffen vor der Härtung mit Bichromaten Dextrin
zugesetzt wird. Dieser Zuaets hat den Zweck, das in der Gesamt-
mi>-hung enthaltene Wasser aufzunehmen und dadurch eine gleich-
mv. i[;r \v-rriiiir'.^' de^Urlc. j ! der Ma^se zu ermöglichen. Es gelingt

durch diesen Zusatz, daU eine ganz Itmige Vermischung dea Uelea mit
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dem Lcim-GlyicringriniM'h hcrbeiiuführcn, so daß «Ine vollkummen
hocnugene Maue erhalten wird, Die zur Anwendung j^cUngrnden
Idcngen von Ucl und Dextiin können wechseln, jedoch werden iweck-
niiftig 10 bii 30 kg Mineralöl auf je 30 kg (iclatinr und Glyterin
angewandt. Ole Menge des Dentrtnt kann etwa die HiiKte derjenigen
des MineralüU betragen Zwerkmäliig vermiacht man lunächit daa
l>eiitrin gründlich mit dem Mineralöl und führt erst dann dies«

MIachung in die aus (iclatine und t>l^xerin erhaltene ein. Die da-

durch cihaltene homogene Masie wird dann in der üblichen Weiic
durch Bichromat gehäriel. Vor der Härtung können der Miichung
Kaaeritoffe, wie Zellulose, (laar, geaponnenea tilas u dgl all Kult-

naterlal lugexetzt werden. K.
D. R. Patent Nr. 273774 rom 1. IV. 1913. Di. Juliui

Ephraim inHcrtin: Verfahren zur Verböserung der Eigcn-
ichaften des aynlhetlichen Kautschuks. Eh int gelungen,
ein Verfahren zur Verarbeitung von klebrigen Sorten des sjrnthcti»chen
Kautschuks (i. B. hoprenkautachuk, eventuell hergestellt unter Ver>
Wendung »on anorganischen oder organischen Superoxjrdcn) aufzu-
finden, welches eine leichte Keinigung deilelben \ .in fremden Uei-

mengungen ermöglicht, die Klebrigkeit vollkommen beseitigt, die
weitere Verarbeitung bei der Vulkanixatiun bedeutend erleichtert, gegen
Harzigwerden beim Liegen In der Luft schijttt und den Kautschuk
leicht transportabel niachL Alte technisch wertvollen Kigenachaften
de« Ausgangsmateriala werden dabei bedeutend erhöht, Piescs Ver-
fahren besteht darin, dafi der Kautschuk nach Zuaatz von Schwefel
eine verhältniamättig kune Zelt ohne Lufttutritt auf die Vulkanlaaliuns-
temperatur erwirmt wird. Ks findet dabei keine weitergehende Vulkani-
sation atatt; der Kautschuk erwirbt jedoch eine gance Ueihe von
aehr wertvollen Eigenschaften. In der Technologie dea nalijdichen
Kautachuks wird ein derartiger Vorgang Anvulkanisatlun genannt.
Die Menge dea Schwefels kann in aehr weiten Grenzen von 0,S bia

10 Prozent und mehr schwanken. Die Vulkanlsatlunstemperatur be-
trigt von 110° bia UO* und mehr. Die zu dieser Kearbeitung erfor-

derliche Zeit wird durch den Reinheitsgrad und den Klebrlgkeibtgrad
de« Auagangikaiit.tchukB bedingt. Kür gewöhnlich genügt eine Er-
wärmung wahrend '/«Stunden, manchmal jedoch sind I bis l'jt Stunden
und mehr erforderlich. Die Gegenwart von gewissen Marxen, stick-

stoffhaltigen Stkiffen, H)rdroxylverblndungen oder hochmolekularen
Säuren, wie z. Ii. von Zuckern, ^ oder a-Naphtolcn. a-oder ^Naphtyl-
ajnlnen, Kolophonium, Steinkohlentecr uaw. Im ä^-nthetischen Kaut-
schuk erhöht bedeutend die wertvollen Eigenschaften des Endproduktes.
Der nach beschriebener Bearbeitung erhaltene Kautsc huk behält seine

frühere Eigenschaft, beim Walzen eine plastische dünne Schicht zu
bilden, verliert aber dabei voll onimen seine frühere Klebrigkeit.

Da» Walzen kann nunmehr bei erhöhter Temperatur (bia 60') vur-

genommen werden. Beispiel I: Ein homogenes Gemisch au« 100 g
klebrigem und feuchtem Kautschuk, 2 g Schwefel, 10 g Magnesluni-
uzjrd und 7 g hartem Aldehjdharz werden wie in Keispiel I und 3

bcarbeitat, Beispiel 2: 100 g Dlmethrlerythrenkautschuk werden
nach tiearbeitung mit Dampf mit 1 g aublimiertem Schwefel zu einer

einheitlichen Masse vcimbcht; alsdann wird diese Mischung in einem
hermetixch geschlossenen Gefifie erhitzt, aus welchem vorher die

gante Luft herauagetrieben wird Die Erwärmung dauert 10 bia 20
Minuten bis 135*. Der auf diese Weite erhaltene Kautschuk ist gar
nicht klebrig; im Cegeniatz zum Ausgangtprudukt wird er aufieidem
In der Luft ohne geringste Acnderung aufbewahrt. K,

D. R. Patent Nr. 2/3 192 vom 3. VI. 1913. Joh. Jak. Huser
in Zürich: Verfahren zur Herstellung harzähnlicher Pro-
dukte. Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein Verfahren zur

Herstellung harzähnlicher Kondensationspiodukte durch Behandlung
von Mischungen von Phenolen und Faktis mit Kormaldehvd. seinen

Polymeren oder mit Kormaldehyd entwickelnden Substanzen. K«
resultiert ein billiget, festes, unläslichea, unschmelzbare;!, unhygrotko-
plsches, harzihnliches Produkt von hoher elektrischer Isolationsfähig-

keit, welches sich leicht polieren, aägen, drehen und In jeder Welse
bearbeiten läßt und von den meisten Kcagcnticn nicht angegriffen

wird. Die Reaktion kann leicht kontrolliert und in jedem gewünachten
Stadium ebgebrochcn tvcrden, um Zwischenprodukte zu erzielen.

Beispiel: 120 t.ewlchtaleile Faktis werden in 300 Gewichtttellen

Phenol aufgelöst und mäSig erhitzt bis zur vollkommenen Lösung.
In diesem Stadiuiu werden 320 Gewichttleile Foimaldehyd beigefügt,

daa Gemisch auf 100 bis I2S* C. erhitzt bis das sich auatcheidende
Waaaer ausgetrieben ist und eine viskose halbplastitche Flüssigkeit

entsteht. Setzt man das Erbitten fort, so wird die Masae dicker,

vollkommen plaatiach und in den üblichen Lötungvniltteln löslich.

Bei weiterem Erhitzen, Insbesondere in einem passenden Kondensier-
apparat, erhärtet die plastische Substanz allmählich zu einer homo-
genen, festen Matsc, welche unlöslich, unschmelzbar, unhygroakopisch
ist und von den meisten Reagenzien nicht angegriffen wird.

In gewissen Fällen ist ea erwOntcht, die zur Bildung des plastischen

Zwischenproduktes erforderliche Temperatur zu erhöhen, wodurch
der Prozeß beschleunigt wird; in solchen Fällen kt es jedoch
angezeigt, die Reaktion unter Druck vorzunehmen, um daa Entweichen
von Gasen und das Hilden von Luftblasen, daa die Entstehung poiöser
Endprodukte zur Folge hnttc, zu vermeiden. K.

D R.Patent Nr. 273708 vom 26. V. 1912 Karbenfabriken
vorm. Fried r. Kayer & Co. in Leverkusen bei Köln a. Kh.:
Verfahren tur Darstellung eines alt Kautichukertatz-
nlttel brauchbaren Produkts. (Zusatz tum Patent }S0<r?O.)

Durch PaCenl 350930 Ut ein Verfahren tur Daratellung einer dem

Nr. II

Kautschuk nahestehenden Substanz geschützt, daa darin besteht, dat
man daa von Kundakow im Journal für praktische Chenilr Ud. 64,

}>. 109/110, beschriebene Produkt mit basischen .Agenzien behandelt
Es wurde nun gefunden, dal^ durch Zusaitz von natürlichem Kautachuk
zu dem Kondakow sehen Produkt ebenfalls ein brauchbarer Kaut-
tchukeraatz hergestellt werden kann. Das tonst krümelige und >ehr

schnell verharzende Material wird durch Mischen mit geringen Mengen
dieses Körpers haltbar und technisch brauclibar. Vor der Behaiidlu:i(

mit basischen Ageiiilen hat daa Vetfahien den Vorzug der Verwen-
dung einer nicht giftigen Substanz Beispiel: 100 Teile Kundakuw-
sches Produkt werden allmühlich in 5 Teile Para-Kautschuk, der zu
einem Fell ausgezogen ist, cingewaltt. Ea entsteht ein gut lialtbare!>

Kautschukersattmittel. K.
D. R. Patent Nr. 273335 vom 20. IV. 13. Dr. Frltt MIrow

in Hamburg: Verfahren zur Verbesserung der bindenden
BIgenachaften der löslichen Stärke. Auf die mtJgllchst auf-

geschlossene lösliche Stärke läßt man wässrige Chlor- oder Hromaäure
längere Zeit bei gewöhnlicher Temperatur oder kürzere Zeit bei er-

höhter Temperatur einwirken. K.
D. R. Patent Nr. 371 «04 vom 8, VlU. 1912. Globus Gummi-

Asbcttwerke G. ni. b, II. in Ahrensbök: Verfahren zur An-
ordnung spiralförmiger Fadeneinlagen In Gummischeiben
Man stellt aus Metall oder einem anderen geeigneten Material Scha-
blonen her, welche je eine, der Form der Einlage entsprechende Nut
aufweisen. Die Schablonen können in der Mitte oder am ('mfang
pa>sende Führungen aufweiten, damit die gewünti hte Lage der Spiral-

fäden in bezug auf die Scheibenmitte und die übrigen Einlagen ge-
tlchert ist. Der Faden wird leicht in die Spiralnut eingeklebt, die

Schablone dann bis auf die Oberflache der Kodenschicht gesenkt, und
diese hält infolge Ihrer größeren Klebkrait den Faden fest und löst

ihn aus der NuL Dann wird eine neue Gummischicht aufgetragen
und das Verfahren mittels einer enderen Schablone oder unter ent-

sprechender Winkeldrehung der ersten wiederholt, bis man die erfor-

derlichen Einlagen eingebracht hat. Hierauf wird die Deckachlcht
angebracht. Nun sind nicht allein alle Fäden an ilch, sondern auch
die einzelnen Fasern derselben völlig in Gummimasse eingebettet und
ein späteres Lösen derselben unmöglich. (.

D. K. Patent Nr. 2/3560 vom 7. VII, 1911. Georg Philipp
in Neukölln: Maschine zur Herstellung von Hohlkörpern
aus Zelluloid oder ähnlichen Stoffen. Ueber zwei Ketten-
riderpaare 36, 26' sind endlose Ketten 37 geführt, an denen Formen
2S befestigt sind. Diese Ketten sind zwischen zwei Walten 29, iv
hindurchgeführt, von denen die obere mit Schneidbacken besetzt >tt,

welche aus der zwischen Walze 39 und 30 oberhalb der Form einge-

brachten Zclluloidplatte 31 der Farmgestalt entsprechende Stückf
auaichneiden und in die Form 28 hineindrücken. Hei der Weitetbe-
wegung der Ketten im Sinne der an den Kettenrädern und der Walze
29 angebrachten Pfeile gelangen die Formen über einen Heitkaslen 3^
•owie unter eine Warmwasserfarause 34, to daß die Zelluluidstückr

erweicht werden. In diesem Zustande kommen aie mit den Formen
über einem Preßgcsenk 22 an, das sich unterhalb dea am Kolben IS
befestigten Picßatempels 21 tiefindet. Die Form gelangt über das
Gesenk, da die Kettenräder 36 ein entsprechendes Stück höher gelagert
sind als die Räder 26'. Beim Herabgehen dea Preßatempelt 31 wiril

die Form 3R auf das Gesenk 32 herabgedrückt und legt aich hier
mit einer unteren Auitparung genau über einen herrorspringenden
Rand des Gesenket, fcn auf die Fi rm aufgedrückter Ring 1 1 hält
hierbei den Rand des Zelluloidwerkstückes fest. Bei weiterem Ab-
wärtsgange des Preßatempelt erfolgt sodann die Preisung des Werk-
ntücket in die gewünschte Form, beltpielsweise eine Halbkugel. Ist

die Pressung ausgeführt, so treten aus dem PrcSstcmpel In bekannter
Weise angeordnete und angetriebene Schneidemesser heraua und
achneiden den geformten Körper von dem in der Preßform gehaltenen
Rand ab. Außerdem wird von unten gegen den geformten Körper
kaltes Wasser gespritzt, so daß er erstarrt und in fertigem Zustande
ausgeworfen wird. Belm nunmehr folgenden Anfwärtsgaiige des
Preßstempels wird die Form wieder aus dem Gesenk 22 herausgehoben
und bei der nächsten Vorwärtsbewegung der Ketten 27 um die Form-
entfemung durch eine neue mit einem Materialstück gefüllte Form
ersetzt. H,

n. R.Patent Nr, 37339R vom 33. XIL 1913. John Edward
Pointon in Wcatw ood Worka, Peterbourgh, Eng).: Maschine

y GOOgl
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zum Waschen Ton Kauttchak «n4 ihalirhen Stoffen. Dir

jjcmaU der Krfindung von außen elnttellb»re VenrhlulW orri. htnng i!er

bekaiiinten Kaulu liuk - \VÄ«chma»chinc Hcstcht «u-i I'l.itti i .; li. t :i

obere iknden in SchlkUe im linden dei Betiälteri b unterhalb der

Walacn c pMM«. wihiwitf 41« unMfm Rndan io HnarMf
«cbtibM d aWlHtit durch wrieha At Platten a gtlioiMii

wid dadiweh dl* OtXuvtgßn Im Bakiltcr b *«ntaUt wtrdan ktantn.
Di* RxMntcfwhelbea werden romfiweiie auf femelnsehaflKehen

Wclirn c iingeordnel, welche In den Seitenptatten I dr« Srhmutx-
(5aii>;e< >• unterhnlh des Beiialter» b gelagert »ind Die \\ < l'.cncnden

werden zweckniäSIg In den in den Seitenwinden ( dreliüaren Lagern Ii

bereiclgt, die durrit «inen ScfalOlacl gedreht werden können. Hicrdurrli

erfolgt ebenfalU ein Verdrehen der Rxsentereclielbeii d. welrhe In

Lani^Acbcrn der l'latten a frei beweglich sind. Uka hat ja nach dar
Orehriclilung der Wellen t ein lieben oder Senken dar Platten tmd
dadurch ein Verkleinern imew. Vergragem der QltenchnMtMTnunßeii
im Boden de« WaachbrhHltrm lur Fo|ga. Dia Lager h lind durt^^li

abnehmbare Kappen 1 «erdeckt. II.

Britische» Tatenl Nr. l.iKJbi'ISlJ. Cm r t K a r I K r i cdi ic h

Leo tirolt io Soon ( N ur wegen): Verfahren zurHeratel-
luBg *on •yntbetlaebcnt Kavtachuka Uopran wbd Inga»
chlaaienem neflM unlar Brhltien ndtTrtoxymethrlen behandeltjl K.

Britische« Patent Nr. 1MS.<I<>13 Kob'ert Markstein in

Wien: Verfahren lur Rrhdhung der Kraonnan« von Holt.
l>n» llnix ivird zvriaclien Kautiehuktvalzen gewalzt, dann planiert und
befeuchtet K.

tiritiachct Patent Nr. 12773/1913. Francis Kdward
Mattbawa, Rdward Haiford Strange nnd Heiirjr Jamei
Wheeier In London: Verfahren lur Herstellung von Kant-
• chuk oder k.iutxchuki hnlicher Stoffe. Man mischt die

Kollprodukte a'is doppelt gebundenen Kolitenwaaaerstoffen, die 6 oder

weniger nU h Kiilileii»eiifrat r beaitien, mit natürlichem Knutti huk,

Uummi oder llatz uclcr .Vm/iigcn -.oiclier. K.

Britisches i'atent .\r. S^Hi I9l.i. Iladlsche Anilin' und
Soda-Kabrlk in Ludwigshafen a. Kh.: I>ie Vulkanisation
kautschnkihnlicher Massen. Man vulkanisiert die nach dem
hrlMachM Patent Nr. 97«19ld ana Butadien nnd ailnen HoBMilegen
orluillcne« kantschokthntklie Produkte. K.

Brltlachrs Patent -Vi. 66hS/l9t3. Albert I-oui » Cami lle

Nodon la Bo r de a u V : Verfahren und Apparat zur elcklri-
eehen Behandlung von ZeUulo'c oder solche rnthnüi-n-

Stoffen. \ Die zu belinndeJnden Stoffe werden /ucf^t mit

Wa«8cr und einer Kochsaltlönung impr.ig'iiert und dann die inipriig-

nierten Sleffe der IHnwIrkaag efnea eicktriaehcn Slranie* aMageaetat,

wüdisrch die Stoffe nichtfauleod und fe<ter werden.* Der Apparat be-

steht aua einem tementlerten mit zwei Qbcreinniider gelagerten

Schichten, deren unlere als Kleklrode dient, während die obere mit

xwei ähnlichen (leitenden) Lagen versehen l^t, deren obere al« andere
Klektfode dienL K.

Britiachci Patent Nr. I223.t/I''l2- .Samuel Blak in dem
||«ng und Salomen Benlina in Amsterdam: Herstellung
elnex Kaileloffes fAr Kautschuk. Oer Küllstuff wird hergr>lellL

indem man Kluclie »der dgl. In Wasser kocht, bis man die unlöslichen

HcKtandtrile von den geliisten trennen kann, worauf der Rürk:iland

nnc-h Zinati eine» Kuii-,ervicriing?>mittelB zerkleinert wird K.

U r i t i
> h i- H r.i l cn 1 Nr. 2?» 409 v.

J.
I'tll. AnielClarinnlün

II Ulbert in S,m Kranci»cn: Scibsitätitjr K ege 1 v n rric h i ung
für elektrische Vulkanislervorrlcht imgeii oder andere
llelxvorrichtungcn. In dem Wasserbehälter 1 der Vulkanisicr-

; V iMÜndet ikh ehw wegareehle oMUitoehe Heia«

spulr H, (liirrh weklie die zur Vulkanlilerung der auf der ebenen

t>eckp',itle lici Dampfkessela I mitteU einer Klemmvorrichtung 39,

nten Kautschukgegensttnde 38 erforderliehe Wirme
erzeugt wird An den Kessel I ist seitlich ein Rohr 10 angeschlosaeo,

«relchca ein Oebtaee II MIgt, das durch eine Membran 12 in swel

Kammeni gatrennt ttt. Die oatcre steht mit dem Kessel in Verhln-

dong, so daß In ihr der Krsxeldmck hemcht, w&hrend in der oberen

eine Keder U auf einem Stift 18 angeordnet i»t, welche dem Ke«ael-

druck entgegenwirkt. Je nach dem Ke»jeldruck wird demgemäB der

Stift 18 nach oben ver«choben. I>icser Stift ist mit einem Hebel 19

1 Klg. 3) verbunden, dessen einer Arm in einer Fuhrung 20 geführt

,st, wttaend der andere an ehiam ZehniadMkter 99 anfrcUt, der mit

riet

einem /.ahnrade eine» über einer Skala spielenden Zelter» kimmt.
Huer ubei dem Kndc des Stiftes IS i»t ein llcbel ,li gelagert, der

durch ein (iewiclit 35 beständig nach unten gedrückt wird, so dali

eine riattc 36 sich gegen einen Kontaktstift legt nnd der Stroatkrcia

der Heiaspule 8 geschlossen tat. Steigt der Keaaeldniek Aber den «•
liialgin Betrag, dann tritt der SiMI 18 mit atincm oberen Ende gegen
ein AnichlagetBck 31 aus Isollcrstofr, wdchca an dem Hebel 33 sittt,

dieser wird daher gedreht und der Heintrom durch Abheben der

Platte 36 >on dem zugehörigen Stift unterbrochen. Gleichreitig zeigt

der erwähnte Zeiger den Druck an. Infoljt^e der AbatelluiiK der Heizung»

sinkt tiunniclu der Druck im Kessel, der Stift IK soiV^t sirl, inJ die

Kontaktteile kommen wieder in Berührung. Bei dieser Aiiorduung

auch kletoe Drudtachwankuagen crhcnnber tind. andereraelti Itt die
Kraft, mit der die Kontaktteile voneinander abgehoben werden, ver-

hältnismäßig groO, es erfolgt daher eine sichere Trennung. Ii.

Kraniösische« I'atent Nr. 464 5,13. Ka r b e n f a br i k en
vorm. Fried r. BajerÄ Co, in Elberfeld: Verfahren, um die

Vulkanisation von natürlichem oder künstlichem Kaut-
schuk an beaehleunigen. Man fährt die Vulkaniiation bi a«Mn-
wart von Ptpcridln. «einer Homologen oder Derivate aus. K.

Fransgaisciies Patent Nr. 46S345. SocUt^ Anonyme
Nouvelle L'Oyonn i t he: Verfahren sur Herstellung pla-
stischer Masnen. Msn fügt dem Gemisch von Nitrozellulose.

Kampfer und .\lKuhol Rizinusöl und Füllstoffe bei. K.

Französische» I'atent Nr. 46.1306. Juliu» Stockhausen:
Verfahren sur Herstellung elastischer oder plastischer
Massen. Man erhitst ein Uemisch von GeUtine, (ilyxerin, SehwafOl,

"ir und Kolophsnian o. dgL K.
'Oeaterreleiilaehes Patent Nr. tlSSS. Prana Versager

in Wien: Maschine sum Dessinierrn von Pedcrhaltcr»
hülsen und dgl. Auf einer Grundplatte I sind zwei am oberen
Kande mit einer schwalbenschwanzfi'iiniigcn Nut 2 versehene Ständer 3
befestigt, welrhe durcii DlMiiiizbol/en 1 in ihm L hhl- gesichert sintL

In den Nuten 3 i»t eine Platte geführt, die mit einem Handhebel 6

gelenkig eeftaendcn lit. Dleaer besitzt am nntcrenBndeelMnZapfen?,
der in einer drehbaren Welle h geführt Ist. Rine auf Ihrer eiteren

Fläche mit f>ravierungcn. erhabenen Vertierungen u. dgl. versehene

Platte 9 ist mittels Bolzen 10 ISsbar mit der Platte S verbunden, so

daO «ie leicht »iisgewechselt werden kann. .Vuf den St.Tndem 3 «ind

unter Kedenvirkunn stellende Harken II f;el.i>;ert, vveKbc mit ;r einem
Schlits 12 vcrxehen »ind, die schr-ig sur Uewegungsrirhtung der

Musterpiatie 9 verlaufen und in einer lagerartlgeii Rrwelteruilg end|gm>
Unterhalb der Platte 5 beflndet sich eine Spirituslampe, die die Platte S
und die auf Ihr befestigte Mu»lerplatte 9 erwärmt IMe xu bearbei-

tende Kederhalterhülse 13 aus Hartgummi oder Zelluloid wird auf
einen Dorn 14 «nfgeschaben und dieser in die Schlitze 13 eingelegt.

I>ie erwünnte Platte 5, welche sich bei geh ^liti erti Un iiJliebel 6 vor

den Schlitzen 13 befindet, wird sodann diiri h Niederdrücken des Hand-
hebel* 6 in der Richtung de» Pfeilers bewegt, wobei die Federhalter-
hülse 13 ülier AuflnuflUchen 9' auf die Hustcrplatle 9 aufläuft und
eich das Mtiater dar Platte 9 in die HOIae Ii dnnrelt Der Dero U

uiyiu^L-U üy Google
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tat ifaM in dta lid«r«ttn Enden der SehlitM 13 gelagM«.
irild l>0fB 14 mit d«r bereits gcmntertcn VcderlMlIaMlil
4m BrWIhiM 13 hmuMdMbn, mit «faiMr iMMa HUm vcrMlMn

Ptatia 5 nll der lliMtnplati« 9 dwch Aufwiinfcwwf

'
r

Hebels 6 In dl« Anfangtitellung turückf-rführt. wobei nun dlr<r

Hülse de«»inicrt wird. K» können «uih den Harken II je twei

Scblitsc 13 angebracht tcin, ao dafl bei jeder Vor- und KückwärU-
bcwcgmg der Platte S je awei KOlMn dCMlniert werden. H.

Otsttrrelcliiach«» Patent Nr.6S323. Aufuit Nowotny
1« Pr»f: Measser tum glclchseitl|en Sclioeiden «weiar
Kimme. Daa Mesacr l>at aint bclincide von dar doppaltan Linge
der tu achneidenden KammxUiat. Sia Itt In dir Mlttt mit einem
winkeirörmlg geatalteten (irat »aiaaiwn, Wildau dlliar gliichzeittg

zwei KAmme au-ii^evchniucn, H
Sc h w e 1 z e r 1 L h e i I^ate-\1 .Nr. ^i.S'iiO, tierniann Zeu:ticr

in Kartaruhe; Kormkern lur lleratcilung von hohlen Ge-
genttlndea, inibeiondere von Luftachl Kuchen (ör Luft-
radrai'co. I>cr Kormkern, welekvcr sur Heiateiluag von Gummi-
faUlan, Puppan, LuftackUuehaa naw. dianti bcalairt ««• ainer mehr-
lagigen Sptfla «oa bicgtamam Band, K. BMIiidan. Dar Gagenatand
wird auf einem aolchen Kam In bekannter WallC an^tMat und daa
Giinie in eine Vulkanisierform eingelegt. Nach dam Vulkaniaieren
wild der gesamte Hindfadaa aua dam Itnimt Oaganitand herauage-
aogen. tu welchem ZmtA MM dM ladt dar 8|pm am «bwm Loch
herauaragcn USt. H.

Schweiieriichei Pstfnt Nr M Loui» Uautreppe
in Br&aael: Verfahren sum Imprägnieren von Hol*. Man
ImpitaDlart daa Itota mlk tmmar atMtar «mdaadn MHaUaliUut-
Umimm mdware Mdc. K.

Schweiieriaches Patent Nr. Loula Collardon In
Haaarell (Middtesex, Engl.): Verfahren sur Herateilung
einer den Kautachuk araatcandan Ifaaae. Man mischt ein
ph.nnl-^'J^^lMMTfcJl^^-y;fl^,^n^f^^^f^^^^ly^f^^^ll)^^ Zailuioseaub-

ataas. K.
Schwalsarlichea Patent Mr. UMd. Maurte« Kind

i« Ccmdan (New Jersey): Verfahren und Blnrlehtnng
BUB kontinuierlichen KOhlen eratarrender flOaalger
Stoffe. Man kShlt mittels eines gekühlten Luftatromei^ der, aacit-

dem er das Kühlgut (Lelm. Gelatine) gut bespült hat, wieder gekühlt
und dem Kühlgut Ton nri:rrii ziigeführt wird. Die RinrIeKtung be-
steht aus einem von iaolicrendcn Winden allseitig umgebenen Kaum,
der durch eine Scheidewand in iwei an ihren Knden mitcinsnder
itonmunlaicrcndc Kammern geteilt lat, von denen die eine den als

GlaHana aimahlMetaii cadlaam Fuiuulaamu und dl* aadara eine
KaMvcrrtchtaag fir dl* KahRuft enthUt, dte mitteb ebtes Liiftbe.

srager Im iteten Krelalauf durch die beiden Kammern geführt
wird« K..

Schweiseriachea Patent Nr. 63584. Dr. Henry Urey-
fus In Hasel: Verfahren zur Herstellung eines Zelluloid-
araatsea. Man onlerwirft einen Zclluloaceater, der mit Hilfe von

TttraaMofMhM alae f flaam, von 35 Teilen Zelluloae-

_ «na* Acatjrlanchlorida and

K.
Schweiterischca Patent Nr, 63585, Dr. Henry Dreyfna

In Vaael: Verfahren zur Heratelluag elnea Zelluloider»
aatxea. Man behandelt einen ZeUulaaaaMer mit aiaa« veresterten
Phenol, das keine freie OH-Onpft «dhllt und chemlaah nicht auf
den Zelluloseester rinwirkt. K.

Amerikanlaehea Patent Mr. 10863(1. Henry A. Gardner
In Waahtngton: Verfahren lur Haratallung einer Maaae.
Binem KüllstofT In feiner VaftcQaiW «nÜialtandaa Holadl wird poly-
merlslert xu einem in den gawUHÜdMa Kaf^undLackUaungamincln
unlöslichen Produkt. K.

Amcriksniaehea Patent Nr. 1 08S4I6. Walther B. Harper
in Lake Charle« f I-o uisi a n« ): Verfahren aum Extrahieren
von Holt. Man dcitllllert das iluli mit Waascrdampf von geringer
Spannung und Temperatur, wobei da» Terpentin entweicht, dann kon-
dentlcrt man die Dimpfe, trennt das Terpentin »om « sster und de-
stilliert hierauf daa Hoia mit übcriiiutem Dampf bei solcher Tempe-
ratur, dad die Ode ai

trennt die Ode *mt W|

fOMfifioftDdi« Rnndfiluiii.

UmImm WieOlt
die OonHnanbÜ Llaelauw Compagnie Ahtieagaarttarliaft In ]

Anfrage mitteilt, aei die Situation der Deutsehen Linoteominduatric
augent»llcklich keineswegs ungünstig. Die Materialpreiae seien auScr
den JutepreUen gefallen, und der Absatz wachse stindig. Speziell

dto Lcinölprelse, die für die 1jaoleumindustrie von groüer Bedeu-
alad und die vor einigen Jahren noch recht hoch waren, sind

gesunken. Sie gingen von auf etwa 55 Mk. pro 100 hg
Die Jutcpralse dagegen Bind gestiegen. Rohjute, die vor

vier Ma flinf Jahren 13 Pfund Sterling kostete, kostet heute .^3 Pfund
Sterling. Diese Erhöhung aei jedoch nicht so bedeutend, dafi da-

durch daa Sinken der Leinölpreiae illusorisch gemacht werde Ferner
sei xu berücksichtigen, dafl die Fabriken durch Konventiunsbtlduni;
die Sicherheit stetiger Preise erhalten hätten. Die Absatzsteigerung
aei liauptsichlich darauf xurückxuführen, dail heutzutage melsten-t

maaaiv gebaut werde. Der Fudbodcnbclag für den Maaaivbau aei

aber Unetewn. Tiots dir gartaifen BawUigkeit habe lieh diM
nennenaararte Abaehwtdmng tm Afaaals niat geacigt. Auch daa
Exportgeschäft bessere sich ständig. Wthrend Deutschland 1910
noch Linuieumlmpurt hatte, sei die Einfuhr neuerdings so gut wie
gnntUrh verschwunden; dagegen sei der Eiport auf 14 Uillloocn
Milk gestiegen. Dadurch sei der Beweis grlir^rrt. dit Li die deutsche
Ware der aualäadiacitcn an Qualität mindestens gewachsen ad. Nor
Mr hadmrtm Ware hahn BnahMd MCh den Votr««, m-
druckte Ware «erde haaplaiehlldi In den Tropen gebraudit. Dte
dtutsche Llnoleuffllndmtrie laaae England daa (»eschift in bedruckter
Ware und verlege sich beim Export mehr auf andere Fabrikate.
I'Ueie Darstellung ist insofern bemerlieniwert, al» damit die Llo-
olrunir-.üustrip aua der Rentabiiit.itN<Ti:s>.iLUlui'g der ilrwerbe heratis-

tritt, die mit dem Baumarkt in Verbindung stehen. Fast alle dieae

(iewcrbe leMan aebr unter der Stagnation dea Baumarktca. aligeeehen
von dam deprlnderenden Elnflud, den die allgemein ungAÖatlge Wirt»
SchaftsSituation auaübt.

lata usd TaxUlott. in Oeaterreieh-Ungam i«t xwladwtt dem
Jutekaitell und den Inhabern der Textilosepatente (Textilose ist ein

JutcersatZitolT aus l'apier und Baumwollabfillenj ein langjähriger
Vertrag lustandegekominen. Teililo»e Patentinhaberin i*t die l>eut»ch-

Oestcrrelohische Tentilowgcsellschaft m. b. H. In Berlin f.naei*). an

der die Firma Frtedländer-Fuld In Berlin hauptbcteiligt sein »oU.

DI« .Doat« bat wm AuanOtan« dar Patente ginMlaaam orit dam
diteirelehlaehfn Jutckaitdl die OcatcnelcMidi« TBtMluaaliid—tilt
A.-G. In Wien mit 3*/s Mill. Grundkaplul gegründet; an beiden
Unternebmongcn aind das Kartell und die ,Do«f je zur Htlfte he-

teiligt. Die ,Doet* vprk,aufte dem Kartell sämtliche Patentrechte
für Oesterreich und Kiiniinicn für Textllose-Game und Tnti: .>e-

Gewebe. Das Jutekartell hat dafür die VerptUchtung übernommen.
IS Jahre lang jähiUeh 400000 K, anaanman abo accha MUliMicn
Kronen für die Aosnutcung der Rechte an die aDoet* tu aaldan.
Die beiden österr. und unganschen TeaUtoaeiaduatrte-AkHeagcaail*
schatten haben mit dem Kartell einen LieferungivcTtrag abgeaehlowcn,
nach dem das Jutekartell die Verpflichtung hat SUO Wagen im ersten

Jahre und steigend bis 1500 Wagen im 15. Jahr abtunehmen. F"üi

die Lieferung wurde ein Grundpreis van 51 Heller per Kilo Garn
festgesetzt bei einem Rnhjutepreis von 1^ I'fun.T Sii-r'.ing; steigt

der Kobjutepreis, ao steigt auch der Abnahraeprcis eolspiechend. Es
wurden Pairtefiietefwgaiettrige mit der ManhaB Donneraroardcachtn
Papierihhrtk In PVantachaj und ndt der BihutOUe abgeaehlMaan
Doch kennte — und daa ist die brüchige Stelle dea jute-Textilo««.
Ringst — daa Papier, auf das die Baumwollabfälle aufgetragen wer-
den, blaher nicht in der erfurderltchen Qualität geliefert und brauch-
bare Textilose-Säcke tum Krs.^t; der Jutesäckr tilihe: nicht herge-
stellt werden. Daa Julekartell weigert sich daher, die ausgemachten
PateatethMiMM m nhka^ nnd «a draht ein Reehtiatrelt swIadiaB
dam Karten und den htentlnhalNnk Die Klngd dea Papiermate-
riala konnten bis jetxt noch nicht behoben werden. Ea besteht also

vorerst noch keine Auasicht, die Saciiinduatrie von Indien unablUngig
xu machen. HIezu schreibt die Deulach-Ocitcrrcichlacbe Textf-
IOM-Qaaellacha(l n. b. H-, Berlin. .In der (;rneralvrrsammlung
der .Ersten Oesterreichischen Jute-Industrie A,-G.* wurden Erklä-
rungen über den iwischen der Deutach-Oesterreichischen TextUoae-
Gea. m. b. H. und dem datcrreicbiachan JutekartcU gelAtIgtan groOen
Vertrag abgegeben, die fai wichtigen PunMan dm Totaachnn nicht
entapreehcn. Ba wird darin triebt geaigt, daB daa In Oiataiiulcii aar
Verfügung gestellte Papier die Heratellung Itrauchliarer Testileae-
säcke unmöglich mache; es ist Jedoch erwiesen, daS aus dieaen
Papier gleich gute, sogar bessere Textllosegarne herKeilellt werden
können, aU In lr>;eiideiner der auCerhalh Oestrrrn hs he^tehcnden
7 Texttioaefabrikcn. Und daft aua solchen Garnen brauchbare Skckc
<iM*V wdan k (Innen. Mhi w«hl nwIdiihMlIrh danna hanur, dad
die ProdahtlMi diaacr ftbrikan jUrildi cnTTilHI. ^
trägt, die in der Hauptsache als Säcke, aum Teil reine
Säcke, zum Teil Säcke aua Textiiose und Jute gemischt, Ahiati
finden; Krweitrmngen dieser Fabriken, sowie neue große Kabril;en
vlnd im Kai,. Wenn daher seitens de» österreichischen JuifVartd-
Bemübungcn gemacht werden, den übenK>mmenen vertraglichen Ver-

nicht nachaukommen and tolbigedemen iwischen dem
JutakaitaU und dar TaitUaacgrupp« ein umfang*
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bnaliraeTerpAichluncen ««itctM de« Kuldla In dar Hall* T«n ungr-

flhr K HO Mill 1. »n müswn di« Gründe dafür andcrawo lu »uchfn

«In, aU in der Paj icrqiialitit."

Der deutsche •\ußpnh,^n(lrl mit KunststotltD im Jahr« 191)
iMi^ Jl:i Voriahrcn. (Kortsctiung.)

HmmamtM. Wachitueh.

Davon nacli:

Bdglm ....
IMMmafk . . .

WaiAfaldi • . •

Grotbrilanalaa .

Italien ....
Niederlande

Norwcfta . . .

Ottinrakli-Vniani

KuBlaim . • .

Kvllaad ....
Flnland ....
Schweden . . .

Schwel» ....
Serbien ....
Spanien ....

Chile

Kuba

Faw

VrafMqr

StaMttlaelte Nunaar SOS*. Gewebe,
durch Uaberatreioliea «dar
TrSsken alt Oalfirsli odar mit
Stoffan mataUitchan Urtprunfi,
durch Teeren oder sonat eine
Betaondlung mit anderen Stoffen
als Kautachuk, (iuttaperchi
.,<ler Zcllhorn WB»a«rdicht ge-
rn a c ht,grobe auch Schiefertuch,

Vunn um:

Auafehr Im

Da*an «aeh
Stabilen . .

Wert
Di.

Wert
Dl.
Wart
Dl
Wert

Di.
Wert
Da.
Wart
Da.
Wart
D&
Wert
Dx.
Wert
Da.
Wart
Dt.
Wert
Tit.

Weit
Dz.
Wart
Di.
Wart
Dl
Wert
O«.
Wert
Di.
Wert
Dl.
Wart
Dl.
Wert
l'z.

Wert
Da.

Wert
Dl
Wart
Di.
Wert
Da.

Wert
Ui.
Wert
Dx.
Wart
Dl.
Wert
Da.
Wert
Dt.

Wert

Dl.
Wert

Da.
Wert
Da.
Wert
Dz
Wert

Dib
Wart

1913

1*81

362

ii'm
IHI

583

716

988

452

984

710

1748

1055

690
«6

8

678

11 219
2390

1912

2067

483
101

27
193
45

10170
2109

S«3
llh

b44

1000

257
IM
2<i

120

45
808
14«
12«'

32
S3B
131

303
55
92
33
148
30
413
11$

1653

327
f)
6

392
64

502
69

29

9

IS

3

316
63

392
108

883
168

146

38
137

31

82
16

4H

13

772
104

18

3

705
97

9076
1910

w\
«3

1911

190'

452
74

91

154

37

90»
aMi

399
H"

596
121

787
303
194

59

92

^2

937

175

137

33
391

108
166

31

138

63
133
98
472
135

1509

^04

23

7
371
87

262

39
36
6
19

4
318
75
472
128

703
133
65
IS

113

24
83
15

43
13

749
101

10

1

711
96

8306
1871

M*
41

Mafi-

stab
1913 1912 191

1

Dl. 1146 1181 1695

Wert — 358 360
Da, — 49 48
Wert — 9 9
Dl. — 79 73
Wert — 18 18

Da. 614 180 83
Wert — 51 33
Di. 363 27 1010

Wert — 173 223
1305 10« fs 1066

Wert — 182 203
Da. — 303 183
Wert — 49 48
Dx. 1183 769 60«
Wart — 143 110
Da. — 134 341
Wart — 49 157

Dl. — 493 576
Wert — 101 114
D«. — 570 309
Wart — 128 IIS
Dl. — 37 38
Wart — 7 13
Dx. — 7 6

Wert — 1 1

Di. — 47 33
Wert — II 5

Dx. — 87 91

Wart — 17 21
Da. — 63 7«
Wart — 14 17

Da. — 31 43
Wart — 6 9
Dl. — 41 7
Wert — 9 1

Da. — 60 70
Wert 10 13
Dx. 2357 I40S 378
Wert 358 93
Dx. 42 37
Wert 13 8
Di. — 391 304
Wert 70 46
Dx. 337 138
Wert — 58 30

Dl. 790 77» 848
TT eiT IM IIBlaw

Da. 29S 375 33S
Wert — 58 47

Da. 273 379 171

Wert — 59 36

Dx. 1640 2648 2483
Wert 49S 709 748

Dx. — 41 39
Wert — II 10

Dl. 104 225 1»8

Wert — 65 47
D». — 43 SO
Wert — 4 18

Di. — «4 370
Wert — 60 63
Dl. — 285 131

Wert — 72 35
Di. — 60 43
Wert — 29 18
Di. — 167 403
Wert — 37 87
Di. — 34 31

Wert — 13 IS
Di. 37 33
Wert 13 10
Dl. 314 350
Wert 55 61

Di. 33 21

Wert 6 8
De. 14 S40 208
Wert 130 44

Digitized by Google
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AiMrik«

8ti6iM«ehe Nummer S06. Gcwebe
mit Zsithorn u»w. überitrlehen

(Pagamold).

DBTon Mch:
GraMwMannita

Linoleum.
SUttotitche Nummer SOa«. Fufiboden-

beUf Linoltu« «Am «hn-

llehtn Stoff Im Stfick aU
Meterwar« c<er «bgepaOt. »uch
mit U«t«rlac«n ron groben Gt-
gplaalwaren oder «nderea Stof-

fen, la 4« r Malle einfarbig»
bedruckt.

lUb

Da.
Wert
Da.
Wert

D».
Wert

n».
Wert
l>».

Wert
Da.
Wert

Da.

Wert
Da.
Wert
Di.
Wert

Aaahihr hn gaiMMi

T)avnT^ nach:

Btlnien . . . .

Dloeauffc

OeaterreidfUi^afa

TBrild

Arfentinin

Chile . .

Hrsailien

1913 1913

Staüstii. hc Nummer S08b. FuBbo-
denbclae au* Linoleum oder ihn-
IUI»«« Stoffon, im StOek al«
Meterwar« oder abgepatt, auch
ml t Unterlagen von groben Ge-
aplnstwaren oder anderen Stof-

teo, in der Masae elafarbig, be>
«r«ekt.

14»

Bl

31

34

IS»
SM

77

303

303
50
32

8

TS
3*

3S
II

42
19

SOS
2IS

59
31

37
27
64
29

Da.
Wert

Da.

Wert
Di.

Wert

Di.
Wert
Da.
Wert
Px.

Wert
TH.
Wert
Dt
Wert
Da.
Wert
D».
Wert
Da.
Wert
D».
Wert
D«.
Wert
Di.
Wert
Da.
Wert
Dl.
Wert
Da.
Wert
Da.
Wert
Da.
Werl
Da.
Wert
Da.
Wert
Pi.
Wert

1107

66

304

1911

2*8
6"

16

SS
SS

37

15

37
16

290
111

2.^

12

34
IS

48
30

«Ii
ts

347
' 21

70 990 52 600
4177 3316

S3S4

8442

3258

2138

3918

396S

36 023

1031

70
3413
307
350
36

1300
83

3283
351

3693
238
2345
155

40S
31

553
41

3205
207
397
38

371
33
448
38

3599
324
301

21

235
18

S73
36
HO

»

24 977
1472

274
16

264
Ih

43 846
2652

515
35

3S56
195

373
31

1303
85

3466
168

3438
329

3329
159

462
28

530
32

2936
194

276
20
194
13

341
17

4177
25«
310
30
61
4

134
1

Ma»-
«t«b

Binflihr Im

Davon «na:

I 9 60
1093

AulfHbf ii

Daron nach:
Belgien . . .

1913

Niederlande

Nonvcgrn . . .

Oeaterreich-Ungam

BraaUlcn

Chile

Vereinigte Staaten von Amerika .

SUtijtlache Nummer 909. FuSbeden-
beUg ana Unoleum oder Ihn-
ttehcn Stoffen, im Stück al*

Meterware oder abgepaSt, »uch
mit UnArlagen aua groben Ge-
spinalwaren oder anderen Stof-
fen, in der Maate mOlirf*rblg.

Anfuhr im ganien

Da.
Wert

Da.
Wert
Da.
Wert

Ds.
Wert
Da.
Wert
Di.
Wert
Di.
Wert
Dl.

Wert
Dl.
Wert
Da.
Wart
Dt.
Wert
Da.
Wert
Da.
Wert
Di.
Wert
Da.
Wert
Da.
Wert
D«.
Wert
Da.
Wert

III

MIII
IMS

1 199

6459

1913 1911

Davon «•:

GroSbfttannlen .

Ausfuhr im ganirn

Davon nach:

Dänemark

Kinland

Frankreich

Dt.
Wert

Da.
Wert
Da.
Wert
De.
Wert

3505

17«0

m
IS

1R7

13

I7S7S
isas

1073
89
6:o
53

601
43

1778
137
431
26

5373
372
$13;
34
867
66
306
15

2776
186

1587
134

16»
14

411

33)
37H
27

I

16{
1

166
14

31

II

»07

7

4111
lilt

453
M

4.5

S12
37

1674
133

3434
333
553
37

«SS
90
3S7

26
285'*

17»
IS3S
136
130
10

134

13

153

1

1

221

16

Großbfltannien

D«.
Wert
Da.
Wert
Da.
Wert
Da.
Wert
Dl.
Wert
Da.
Wert
Di.

Wert

(Schluß folgt.)

Tedinildie Rotlzen.

SS «99
7571

737S

7203

7748

S03S

763«

6364

210
I«

59
5

71

90421
mt
7330
588
7747
681
6929
598

610O
541
S790
553
8431
721

57S2
S04

109

S

S4S03
TIM

5100
415

63«4
53«*

52*S

43*

5762

sr
8948

761:

4 kl"

3it

LeraUo«AiatyheUnloae. Von der Kirm* l.'üm All I i te

Perret bei Paris erhalten wir folgende Zuichrlfl:

,Wir aehen in der Nummer vom 15. Mal der ,K u n atatoffc*
S. 187 eia* Samaffcmv von Herrn Vlowog, wonach die Vonaca»
dung von Zellntoteatetatplatten (Or Flogaeug'tragflBche«
auagcachloaaen lat. — Wir rrrwri^rn dieibeiügUch auf die vrr<clii^

denen Publikationen In der TaRCs- und Kachpreaie im Jahre 19|2,

—

»owit auf die im Dciembcr 1413 «t«ttgFhal)t<ii Aeroialon in fari«.

—

'.vii die Existeni der mit Zellulmfaiotntpl.nttcn. »pcticU »rmirrtcti.

vergL belg. Pat. 309 S6I ad oculoa dcmonatriert wurde. Eine Pbo««-

uiyiu^-u Ly Google
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anf «Ht NmnMr vom W, Juiaar 1914 4cr «ncl. KlugicuK<Z«iuehrift

«Fllfhl*. towle auf die Kummer vom 17' Februar 1414 der Deut-
schen Luf tf ahrer-Zeitachrif t, in ivdciieii abeniMb mit Zellu-

loKiiietatplitten bekletdclr Fluxicuge bcichri'ben sind. — Fndlich

ftei auch bemerkt, ilif'^c Apparate «*m«» «t.^iilirhc Aiuahl von
Kilometern tunicl(gele|t haben. — Herr Vieweg Ut also mit lelner

Behauptung im Jittaak Wk bitten In Simw de« deuticbeo Pri»-
getette* m RcklUllMtion.

Pritmg von TlerleÜB von |nllns Fela, SachvcrstSadlffcr
4lnf Lelmbraacke In Berlin- Die großen Preisuntenchiede Ml
Angeboten Von I,rim haben meUt Ihren Grund in der Verschieden-
heil der Ware. W er gute Mittelware anzubieten liat, verlangt dafür

in der Regel weniger al» derjenige, der eine besondere Sorte auf den
Markt bringt. Wie vertchledenartig Prett und Heachafldniwtt llfid.

geht bciipieitwciae aua olgender Untersuchung hervor.

Iah wtUt« aleben HanpitaimpMba«. Jn dar folgenden Tifal
HnuptatgeMchaftm dimr tfebta Protan riffemmllig

Tnfal 1

Nr. der
Uelni-

probe

Prei«e für

die

100 kg

Wauer-
gehalt
V. H.

Viikoti-

lit der

15 pro-
aentlgen

LdMUg
hcl3a*C.

Gallert-

(eatigkeU

Schmeli-
punkt In

Graden C.

Erttar-

rungi-
punkt

in

Graden C.

1 IIB U,60 ^,86 1.2 22 20
3 98 15,49 4.1? M -4,5 20

3 iU.SO 15,40 4.29 0,7 27 22

4 104 IM2 3.69 2,0 2i 18

5 11* l«k4S 3,3t lA 21
6 109 IMO 7A* 7A 91 \r
7 100 16,54 J.19 3.5 22 lg

Ordnen wrir dieae Proben ruich ihrem
gefolgerten Wert, ao erhalten wir folgende

Tnrol 9

aut dieeen Ergebnlaaen

Ofite

I

II

III

IV
V
VI
VII

Preb tSr
d. 100 kg

M.

114^

IISv->
116,—
104,.

102,-
100,-

deutli:'h hervor. daS Güte und
if\\ -«t bcgfeinioiK ivcil ImI dar

Ana dieter Aufstellung Keht
Prel» nicht Hand in Hand gehen,

Bewertung dei Leimes auAer den unieriuchten Higenichaften
noder* Unwüado nriteprechen, wie Pwbe. Kelnheli naw.

Die unter dem Nemen HLederMra" gangbare LHmamrte wird
•tu ungegerbten Hautabachnitten hcrgeatellt und soll folgerichtig

atets als ,,HautIelm" bezeichnet wrden. Rlne ungleich bedeutendere
Sorte lat der Kiiurhenteirn, der vornehmlirh in der Panier- und liolt-

Induttrie, aber «iich in vielen anderL-n ^jf:\c;be:i iit(h^-i\ Verwendung
findet. Er unterscheidet sich ron Hautleim in erster Linie durch
nahm tdnraali innre Reaktion, *e|gt aber im übrigen dieMiben Eigen»
•ehaften wie HaMleim, welch lettterer atets eine mehr oder weniger
starke alkalische Keaktlon aufweist. Die In der elnga.ig9 aufrefShrten
Hautlelnitabelle angegebenen Eigenschaften linden «ich im Knochen-
leime ebenfalla Tor, und man kann in vielen Fllien Hautlehn von
Knochenleim nnr dweh die Rnaktlon («b eMMHicti edcr«MMi)iMlcf^
acheiden,

Nahetu alle Knochenleime reagieren »auer. Da es darunter
ober auch Leime gibt, welche keine freie Riura enthalten, so tat

daa. nngegilteiia TlntarafIii irtnnpwertiiwal nMM Iniaur eUddialtlg.
Nadi olrf^eni itt nicht jMer HauiMni wertvoller eb Knoclwn-

leim, vielmehr überragt dieser an GQte viele Sorten von Hautlelm,
allgemein wird aber Hautleim hoher bewertet. Man legt deshalb
für Hautteim ungleich hrthere Preise an als für Knochenleim und ver-

wendet erstercii .luch in %'ielen hallen, in welchen man mit Kni>chen-

leim sparsamer auskäme. Der Grund hierfür Hegt meistens In der

Man bat in Verbraucberioeiaen die

WeaacrautaatuneWilgkelt dee t«lmee al« einen ICatttab fOr leine

Güte und Ergiebigkeit angegeben und hinzugefügt. Hautleim nehme
beispielsweise das Sechsfache seines Gewichtes beim Einweichen in

kaltem Wasser an Wasser auf, Knochenlrim aber Ii nur das Drei-

fache. ASgeschen von drr rnri. hti^'<rlr vi c^fr Urhfiuplung Ist e»

nicht angingig. einen solchen Satz allgemein aufzustellen. Angenommen
aber, cta Hautltf«, der da» Sechtfache «einet Gewichtes an Wasser
aufnimmt, wSrde 100 U. die 100 kg kneten, und ein Knochenleim,
der dies nur xur HUfte tut, hitte dncn FM« von 50 lt., «o müßte
man folgcm dOrfeo, daB dieaer HnnlWni iwdnMl eo ergiebig sei,

•la dieaer Knocbenleica. Nach den von mir angeiMBtan Verstehen
ist aber tat nllgemainan die ErwieWglMlt von Hautleim iricht doppait

jo grot wie die von Knochenleim, londem nnr um '/< Vs grOAar.
Das heitt: wenn mit 100 kg Knochenleim luO Einheiten geleimt
werden, so gestattet i-taullelm bei giclelkartiger Anwendung hdchstene
ISO iCInheilen zu verbinden Der Verbrauchswert des Hautlrimet ist

also l'i iiinl '.j (iroi) wie der des Knochenleims, und wenn dieser

50 M. die 100 kg kostet, so dürfte HauÜtim nicht mehr als 7i> U.
kosten, ilafl er tataichlichM M. kottat, itt nur dann gereehtfarUgt,
wenn e* auf die Abwesenheit der eaacen RealUion Im Leime twd
auf die dem Hautlelm cigentQmliclie Geschmeidigkeit «otle auf dto
ihm oft eigene höhere \'isko>tiat und Gallertfestlgkelt ankommt. In
Killen, in welchen aber hierauf keine Rücksicht zu nehmen ist. ver-

dient Knochenieini aus Gründen der Spar»amkeit den V'ortug.

Die in der ersten Tafel angeführten Kigen'schaften eines Leimes
lassen einen sicheren SchluS suf die Güte der Ware tu: Jener Lelm
ist unter aonst gleichen Verhäitnisaen der t>esle, denen VUkosiUt,
Sehnlipnaht und Itaurruagipookt am hdehalcn eiad. Einen aacr-
iMMiMn Murtwtetni «en hörattc« BIgcnaehnflen gibt es niehl. man
auiS also iieta Vergleiche anstellen und sagt «. B.: dieser Lelm Ist

Itancr oder schlechter als der, dessen Eigenschaften man bereits kennt.

Die wichtigste Elgcn^rhatt von Leim Ist dessen Hindekraft.

Diese laLit \lch nu ht un 1 1 d Ij ar in Zahlen angeben, crfahrunglgemÄg
binden aber jene L«ime am kräftigsten, welche die höchste Viskoeltit.

den liOebitan Sdnaeiapnakt und don hdcInWn IntaRnngipankt bo-
attien. Man hat reracMedene Verfahren ersonnen, um die Btadelmfl
des Lei(lies *U bestimmen Beispielsweise formt mtn Stibchen au«
gebranntem Gip«, trocknet diese «charf. legt sie in eii»c lOprotentige
Leimifisung und ttuektiet sie dann bei 100* Celsius, Je mehr Be-
la!>tungsgeivicht ertordclich ist, nm ein solche» Stäbchen zu «er-

brechen, desto grüßer soll die Bindekraft sein. Von anderer Seite

wurde vorgeschlagen. Papierstreifen in eine Leimidsung su tauchen,

SU trocknen und dann auf der ZerrelAmasehlne das Belastuogsgewlcht

bla aum Zenoitcn det Papicrttreifena IwlanMaUan. Unten aleh

^nt Raiha darartiger VorteUlge aafflimn, dodi fnnd kelnee dlaacr

Varfahran Eingang in die Praxi«, weil die gewonnenen Ergebnisse
waren.

Aus dle«em Grunde untersucht man die Leime auf die eingangs
erwähnten Rigenschaften und ci:jhif ! i.i i rekt die Bindekraft des

l^mes. Wenn man aur Sicherheit die Hindekraft noch durch einen
Versuch fest«teUan wiH, dann aa4rfieiilt aa lielt, wie folgt vutJiMaiwai

2^ g Leim wcidM mk SOO eem Waiaer gequollen und dann
im Dampf- oder Waaiafbade erwärmt, bis das Cietarotgewicht der
Ld'une nodt *^^rom UMpHia^irhen. nimllch 416 g betrigt. Dann
»chne'^et man zwei Hölzer (je ein huirtes und ein welches) von
420 tum Länge und i<> qmin Lluersc'iiutt in der haUien Länge durch,

leimt die je erhaltenen 210 mm langen Stücke gleicher Art an den
SHmfMchen mittels obiger Lelmläsung kunstgerecht aneinander und
troeluiet 71 Stunden bei 17—}0«C. Die lusamraengeleimten, getrock-

neten Hölzer werden vorher an einer SteHi^ dia ISO mm von der
Leimfuge entfernt ist. durchbohrt und derairMg auf einem Tisdi« Im-
festigt. daC die Fuge frei und genau 10 mm vom Tlsehrande ent-

fernt ist. Im Bohrloch wird eine \'' «gNchale aufgehängt und zunächst
mit 23 kg belastet. Dann werden von tu 5 Minuten je i kg nach-

gegeben, bii Abbrechen in der i'"u|;e erfolgt Je mehr Bela>lung^.

gewichte dazu erforderlich sind, desto besser ist der Lelm, und wenn
man al« Oegenprebe einen anedcanat guten Leini al« NormaiSeim
verwendet, arhllt man vatgiaichbam ZehleB flr die KIcbfcstIgkcit

der gcfrOflen Leinte.

Um dabei aieiierer an gaiwn und genauere Zahlen su erhalten,

wird man die Probe für jeden Lelm mahnnala «ricderiiolen, da aclbst

Kicichaitige Mniier häufig nicht glalcha Struktur und giridiei Ver-
hallen gegen Leim «eigen.

im naebitahanden füiirt leb die I

auf Htndakinft ant
Tafel 3

Holaarti
Bruchlast:

kg
Im Mittel:

kg

Sl

a Fichte (welch) SJ U
• b • 7i

78 rs..

a Rotbuche (hart) HO
80 00

b V M
M

Die gcfnndanen Edaaiaagatrarta fUr welches und
geben einen Anhaltapankt fOr die Brorteilung der Btadekraft det
Leimes. Man ersieht danUM, daS die Lelmsorte b der Sorte a über-

legen ist.

Handelt ei sich un> ganz gensue Leimungsproben, ^o genügt
da^ otii-n ;i grrr ebene *iigcn,innCc .Spnnd.iueTSthc \crfabien nicht. Es
muß die Konzentration der zur Verbindung der Hölzer dienenden
Leimlösung, die Temperatur des tu verbindenden Holies und der

Leimidsung und der Droek. imter weichem die Verbindung erfolgt.

Iterücksichligt werden.
Etne chcmiaciie llntcrauchung de« Lrimea ist für den Fabrik-

betrieb «n timittadlich. Welelie Bcdentiaig dim Untenachung der
nganaehafm hat geht ant folfendcr Bemcitmng ki
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Post*! .,l-heni Efihn- A^ral^^t-•n" hervor: ,.\'uii ijfii znhlrciL htfi-j im
onlehcndcn ingeführten • enahrrn hat sich bUhcrnurdieBcstiir.niung

4tr VlikMMit naeh Fels und die BniMiliMf de« Sdmdxpunkic^
der Laiimillarta iweh KiftUng tat dtr LttaamrilMtlon «fauDbürgrrn

I. VUkoritit der Leimet (BeMimyac mch Feie).

De* Englertche VUkoiimeter itt mit einem SeiteotyUader
«enrhen. mit dessen Hilfe man durch Ab- und ZugieCcn
Ton heißem oder kalten \V'«»«cr das in dem iufieren Teiie de» Appa-
rate» belindüche Walser bequem auf 35* C. »teilen l(ann. In de"
inneren Teil det Apparates bringt man 340 cem Waiacr rem iS' C,
nachdem man rorhrr den Hointab Makrteht und ftat In die Mitt«l-

Affnung cingepaSt hat. An der Hand einer Stopp- oder einer fe-

«NtknUchen, nüt JdtaiHtMiMlK» rarMkcneB Uhr atdlt mw Zeit

fMt, welche MO cem Waaier aum Amlaufett fAnnchen« Indem man
dteae Mei^ in den darunter geatellten Glaskolben abflieOcn UAt.

Die* erfordert z B. AS Sekunden. Einmalige Keblsiellung genügt.
Herstellung der l.Sprozentigen Leimlösung. Man

wiegt ungefähr ?0 j; Lelm neiau jb. ebenso tariert man genau ein

Bccherglas von etwa 4(H> ccm Inhalt uitd einen Claaatab «b. An-
•ngNnHA der Lrim hüte 50 g gnnm, hrt M i IftXlOO
K SSI g ak PiOwigkciugewicht at(f wdckM die IclaiUaiMg gebrackt
werden rauA. Zuntchst übergieHt man die LeimatOcke mit etwa
3VU— ISO g kalten Wasser» um UOt über Nacht aufquellen, sodann

lAst man den I elni im Wjmerhade. Nach erfolgter LUsung bleibt

das fianzc 2f> Minuten in einem Kochgeläß ( \^ a^kerbad) eingehängt,

der Temperatur des nahezu liochendcn Wassers ausgesctit. Nach
dieser 2cit nimmt man das GiaagefiH mit Stab aus dem Topf oder
WaaaertNid und tariert auf 433 g aua. Die LeimnOidglccIt Ul« man
dum auf i'- 38* C takOhlca. indem man sie wledertult aufrOhrt

und »ir Beidilaim^mf dar AMtOhhmg in kaltes Wtaaer •teilt, bis

die angegebene Temperatur erreicht ist. Von der gut angeführten

Fluss gl;eit miflt man 3.40 ccm in den V i.nfcontmeter. itelit die Tempe-
ratur der Leimli'itung und des Wassers auf iS' ( . und beubathtet

wieder die Zeit, welche 200 ccm lum AusfiielSen erfordern. .An-

genommen, dleee wire 3 Miauten gewcaes, dann li&tte man: 120 äe-

iMBdM 4iB 9Ml «• bMrigl «Im dl* ViakotUit der Handdaware
In dleee« PaHa tM, d, k. dto eeadvitoniftg berelMe LdralSiuBg
iet 7M mai klebriger alt Wataer.

In beaofidcrcn FlUen, wo Ci sieh um einen gani genünen Ver-
gleich zweier L.eimaoiMn handelt, mua^man^den Wuicrgehait aer

Vtim beziehen.

Wenn^ch der Lein aeltca raniHgc ncdianitdM Unrrialg-
kcitcn enthilt, iit et rataan. jede LOiung beim Biaglattn In den
Äppant durch Seidertgase zu filtrieren. Der Holtttab muS atrt«

taWfcrtrht und fett eingepaSt werden, damit er dicht sltxt. andernfalls

kaamit ein Trofita l^im in das Aknugarohr, gelatiniert doft twd ver-

Itagtamt die AusfluSicit, waa tu faiacbcm Rrgebnia fährt.

7. Gallerlfeitigkeit des t.cimc».
300 ccm Ton der lur V ul^c.'^iiiitibestlmmung verwendeten Leim-

Idtung werden in ein ätcingutgefäS. weichet einen inneren Durch-
messer Ton 108 mm und eine lichte Tiefe von 6S mm besitzt,

gegossen. Man tetet den Deckel auf det Gefilt und überiiBt das

liaM« Iber Nacht an einem kühlen Ort der Ruhe. Durch Elaaenkcn
•laaa Tharniomeleri in den Rand der (•allerte erfahrt man Ihre

Temperatur, welche für die Festlgkeltsbesiimmung 10* C. betragen
aoll. Durch Aufsetzen der Prüfschale auf die Obenlkche der Gallerte

rrfihrt man. wieviel Linien das Hclastungsgewicht (327,4 g) in die

(»allerte eintaucht. Je fester die Gallerte, desto 'veniger tief wird
das (Jewlcht eintauchen, und desto besser ist der l,eim.

S c h m r I 7 p u n 1. 1 der Leimgallerte

Um den Schmrlipunkt zu ermitteln, wurden gleichfalls viele

Votachlige gemacht. Bei dem von Ur. Klttllng daftr ardaehWa Prifer

Ist die Arbeit«wci>r folgende:

Man wagt au' einer empfindlichen Handwage, die noch 0,025 g
L'cbergewicht scharf anzeigen soll. 25 g des in kleine Stückchen zer-

schlagenen Leimet ab. tchuitri diesm »nrsirlitig. jeden Verlust ver-

meidend, in da» Krlenmeyerkölbchen. gibt genau .=>ii ^\-m dcitilliertes

oder soniliges reines Vinter hinju. setzt da« Steigt' hr auf. laßt

zum Aufquellen ui>er Na- ht stehen und eru'arnit dann die l'roben

im siedenden W«sserbad unter öfterem t'mschüttetn. bis sich der

Lehn gcMet het. Hlcraur Utt man die Ldeeog auf M* C. abkOhlc«
(und «irar tat et em betten, de< man die KMbdien Im Wataertad
Utt. bis lieh dat M'aaicT auf 50° abgekühlt hat), fällt dann die

Leimidiungen in die Zylinde'chen bi» zur .Marke und kühlt sie im
Abkühlungsgeflfi auf I ?T nb, Naclidem dic~e Temperatur ? Stunden
«uf den Leim eingf^\ ri.; brmgl man die Zylinderi-hen «n1

Gestell im Aufsätze de« v\ a«»erbadcs, dcsaen Wattcr mit Hilfe der

iwiiigemMlen regalbana Sptritutfampe aal genau 10* gehalten wird.

I* Ae Mhta ätH Geatallet hgt men Chi i^nndrrehen, dat ete fir

«llcmal mit einer Leimlösung am ehwm Teil Leim und einem leil

Wesaer beschickt und mit Thermomelcr versrhen i»t. Man beobachtet
nun da% V erhallen der sich langsam crwBrnieiiden Leimgallerten und
be2.cii liiirt xls deren Srhmclzpur.kC de.'ijrntgen I cmpernturgT«d, bei

dem die lotrechte Oberfläche der Gallerte skI« iu neigen beginnt.

(Vergleiche die in Tafel I angegebenen S«hmc)«pimkie>}
Blnfacher uad ebenao suveriatsig t«t die

Sehmclapunktoeatlmmnng naeh Feit.

Man nininit ei.i Thermometer mt zvUndri»chem QueckaUber
behältcr und taucht dessen Ende in die 15 protcnilge Leimflüsiigkait»
welche bereits zur Bettinimong dCr Viskositil gedient hat. Oicte
Lösung wird nach dem EriiaUen an dem Thermometei eine Galleit-
achliht zurücklassen. Kintauehen in die mögüchnt ebgtbiiWf
l.«imlötung wiederholt man, bit eine hinreletiend itaike STMeht
Gallerte an dem Thermumeler haftet Eine Stunde ipiter nimmt man
ein GlasgefäO. leg; si.t detaen Bodcu einen Oreifuü aua
Glas. Porzellan oder K]-en und füllt es zur Hälfte n il U'a»»er ron
f(l' c:. Andeixeii« t,'icijt iiMn in ei'i Heeherglas Pctruleuni. »te]lt

es auf den Dieifuß und liiit rasch daa Thennomeier. an welchem
tich die (aaltaitaeUeht beftaidet, elBteecheii. In dmi Aegenbikk, In
weiehem daa Fwoltimi aick ülorelchend emtin ket, wird dte
GaMcrte achmdMn md abtre^ea. In gaeem AuganbHek kaat man
die Temperanw ak imd kat ao den Schmatapenkt fettgcMdk.

Winke tur ratehen BcttrteUnng rpn Lelm.
Löst man in der gleichen Waaaermcfige gidehe Lelmmengm

auf und ItSt durch Erkalten erstarren, so ist

'. derjenige der be>le. dessen Gallerte die fetteste ist;

2. die festeste fJallertc diejenige, deren Temperatur am weite-
sten vun ihrern Schmelzpunkt entlemt ist;

8. der beste Leim derjenige, dessen Gallerte den höchsten
Sekemlaptiaktp und der eikiderweillgite der,^Blgeb dceteis
Galten* den ntedrigtten Schmabpmikt beiitat.

Anmerkung: l^e vorstehend angeflUulen Ap|>arate sind durch
die Firma Juliua Kels in Berlin NW. 87, Hlierfeldcr Str. iO. zu beziehen.

Der Apparat aur Sehmelspui.ktbcatlmma^ «rtrd von Jutina Scfanber
in BerHe 80.88, KApenieker Siceie 10«, geHefett.

Patentllften.

DeutachlAnd.

Uck Dl, Verfahren zur Darstellung vun K et t si u re a n h v d r 1-

den, insbesondere Easigsiuieanhrdrid, in Mischung
mit den enuprcchendeii FeMtMNn» Dr. Kekw.
Dreyfus, Basel, Sdiwttt. 39. XL 13.

tu. L. 3803t. Verfahren zur Herstellung eine* Ersätze« für Leim
und andere Klebmittel. Fcodor Lehmann
und Johannes Stocker. Berlin. 13. II. 13.

88k, BL 708W. Verfahren zur Darstellung von dem «ulkanl-
tierien Kautschuk Uiallchen Produkten. Ba*
diacbc Anilin- u. 8«de<Febrlk, LedtrlgdMian
a. Rh. 37. I. 18.

a«b. U 8883«. Verfahren tur Heralellwt aelUloldilmliclMr
Matten. Fredor Lehmann mdJehattieaStneker,
Beriin. 35. III. 13.

3tb. T, 10488. Verfahren tur Herateliung transparenter Gegen-
stinde tut Gelatinemassen. Ludwig Trommer.
Kerlin-Stegliiz. 26. IV. 13.

8ro. G. 40 709. Verfahren zum Flrben von Kunstleder atzt mit
SCethaeee-Varbindungen, inebteandara WUreeeihfleee
«der Zclltttold imprlgalcrtcn StaiMbeliiien. Umtd
Glrtik. Wien. 3'. XIL 13.

13a. T. 18844. Verfahren u m Verdampfen und Destillieren
von Klü«»i gkei te n. T echn o -C h e m i Ca I La-
boratories Limited, London. 4. X. II.

3Bh. G. 39 028. Verfahren zur Herstellung von Korkformitürken
von gariitgtn tpaaMtehm Gewicht dnrck Bildliea
von Kertckleln in Poemen, GrOniweig 8t Hart»
mann. G. m. b. H., Korksteinfabrik, Ludsriga»
hafen a. Rh. 6. V. 13.

80a. La, 36849. Verfahren und Vorrichtung zum Ko rm e n brziehunga>
weise Treiben von Platten oder SLhichten
aus Kaserstuflen und h/drauUtctten oder anderen
Bindemitteln. Bteond Lenkoffer, Tala^r, Fhaakr.
27. tu. 13.

13«. K. 8} MO. Verfahren tur DaralaÜMW vea BeHS/luetat.
Priedridi «ilhelm Klever, K8hi a. Rh. It. B. 13.

Iln. K. 58807. Verfahren zur Darstellung von Beniylaietat aua
Bentjrichlnrid: Zu». Anin. K. 32 559. FrfeMch
Wilhelm Klever, Köln a. Kh. 20. V. 1.1.

33g; P. 33313. Verfahren zur Herstellung von irorknen, leicht n:ah!-

baren und lötbaren Käaestoffbindemittcin.
Lanriti Petereen«Hvlid, Kaalrni^ I3w I. 14.

(Dtnmnar», 14. I. 13.)

20a, B. 10 113. Vorrtchtung tur Herstellung von kiSnstUchen FIden,
künstlichem Roßhaar usw. in ununterbrochenem
Atbeit^gange Theodor Eck. Lodz. 21. IV, 13.

I3c. 8t. iK833. l. n^ ebe hä 1 1 e r , bei welchem »ich die Zuleitung

für die l.nteflüssiglieit am unteren verjüngten Ende
des Behälters lieHndet. r>r. Bugen Stever, Net>>
Stadt a. d. Haardt. 20. VIII. 13.

1 Verslilvortiicber bcbriHIcitcr: Ur.Richsrd K i c • I e • id MUlKlwn. Veriat
I TOB j. r. L « a M a

a i^||°[|Jj{*]|^|]gj^^nyjj"* IlSetktn.*
"" * Callver,
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4.JahrgangNr. 12

(Dar Vartag MUt atek : dar VHvM(Utigai| und Vcrbraitonf dar ia
Ortgtnilbcllrlg« tot.)

Die ßerttellung ttflnUUcher Federn.
HmA dar PMaMIMtratar bmrMtat *« Dr. M« Hctiall la

Rpi der Oberaus großen Naciifrage und dem Be-

darf an Fftlern, namentlich an S t r a u ti e n f e d e r n

,

1* a r .1 (i 1 (- s V [) g c 1 t c d c r ii urul R i ii u :i U):d S t a n ge n -

Keiilcrn, kann es nicht wundernehmen, daiS zur

Deckung und Verbilligung dieses Artilceis die Industrie

danach trachtete, diese Federn, wie so viele andere tie-

rische und Naturprodukte auf künstlichem Wege
aadisubUden. Ein anschauliche« Bild von dem Streben
nadi VervoNkotiminang und den PorndirilteQ auf tiBewn
GcMet gibt uns die Patentliteratur. Ba dürfte daher nicht

uninteressant sein, an Hand dersellven die EntwicUung
und den derzcitigrn .Stand dieses Ii:du<^*.riezwejgee in

großen Zogen uns einmal zu veransciiauiichen.

Kar! Aug. Thiele in Rcppcn will gemäß D. R,-P.

2649 zur Imitation von Straußenfedern oflcne Seide

benutzen, aus der mittels eines WcbstuKles ein einem
Halmchen ähnliches Börtchen gewebt wird In der

Mitte dieses Börtchens wird ein haarfeiner verzinnter

Draht und ein feines Seidenfadehen angebracht, welcl»
die dnzelnen Faserchen fe«t susammenhalten. Dieaea
federartige Gewebe wird dann sorgfaltig md eincQ
Rahmen, der die Form dn«r Feder hat, gespannt nnd in

der Mitte zweimal mit je zwei Fäden von haarfeinem
Draht durchwebt. Darauf wird in der Mitte des Ge-
webes ein gespaltener Schwancnkicl befestigt und die

federartigen, am Kiel befindlichen Teilchen gekrauHclt.

Philipp Philippsthal in Herlin macht in lit r 1) R.-

Patentschrift 5092 für die Herstellung imitierter
Straußenfedern den Vorschlag, SUnaoMt Federkiele

aus der Lange nach aufgeschnittenem spanischem Rohr,

das mit Seioenstoff überzogen wird, herzustellen. Dar-
auf werden die feinen Fasern der Federn durch Faden
von Bswolle gebildet, die in beliebiger Lange horizontal

nebeneinander Ober einen Rahmen gespannt oder gleich
den Kettenfaden in einem Webstuhl angebracht werden.
Es werden nun die mit Seirl.nitnff überzogenen Rflhrcn,

die den Kiel bilden sollen, aiil ihrer (lachen Seite mit

einer K .uitsrhuk 1 ; isi: ii^r bestrichen und tiurr (jln:r die an-

gespannten KettenfJlden gelegt; auf der l'ntcrscite wird
ein schmales, elastisches, ebenfalls mit der Gummilösung
bestrichenes Band gegengeklebt, um die EiswoUfftden

mit dem Rohrkiel fest zu vereinigen. Nadulem man
auf der Kette in geliOrigen Entfernungen melirere solcher

kCnstlichen Kiele aufgeklebt hat, aclmeidet man die
Kette mit der Schere zwischen je zwei benachbarten
Kielen durch und gewinnt so die fertigen Federn.

Zur Herstellung künstlicher Federn wird nach den
Angaben von Karoline Brohl in Berlin (vgl. D. R.-P.
40998) eine biegsame Stange aus Stahl, Rohr, Fisch-

bein oder dergl. ganz und gar mit dem Fadenmaterial
(Wolle, MohairwoUe usw.), aue dem die Feder eebUdet
werden soll, gleichmaflig und didit mnwiekelt (umwebt
usw.) und in den LOchen, welche sich an den Enden
der Stange befinden, verknüpft, an dem einen Ende
unter so häufiger Wiederholung des Hindurchziehens
des Fadens durch das Loch, daß ein vollständiger Knopf
entsteht. Darauf wird ein Faden nn der letzten Schicht
der Umwicklung befestigt und derselbe in Lange der
erforderlichen Federfahne von dem Stab ab- und wieder
zurückgefohrt, wo er mittels einer Nadel durch die
zweite Schicht dordlgezogen und dann noch einmal um
dieselbe geschlungen wird. Hierdurch wird der Stab
um seine Xangsadwe um 180* gedreht, der Fadoi von
ihm wieder ab* und surock in cHe Lliwe der csforder»
Hdben Federfahne gefülut und dtirdi me dritte Sddcht
durchgezogen und umgeschlungen , worauf der Stab
wieder um seine Längsachse um 180* gedreht wird,

der Faden wieder ab- und zurückgeführt wird usf. Auf
diese WeiRc wirü ein Verschieben der einzelnen Fahnen
verhindert und der Mittclstab ersdieint nur als dne
.schmale Federrippe.

In der Patentschrift 20829 ist von Ferd. Sto^e in

Leipzig ein Verfahren zur Herstellung kOnstlicher
Federn aus Tierfellen beschrieben Danach werden
diese in schmale Streifen geschnitten und dann im an-

Sfeuchfelen Zustand auT Drahte gewickdt und be-
ttlet, worauf ein Seitlichkammen der Fellhaare und

ein Pressen des Ganzen stattfindet (vgl. auch britische

Patentschrift 17-170 v. J. IR89).

Wollene I Mi a n t a si e s c h m u ck f ed e r n sollen auf

mechanischem \N ege gemäß D. R. P. 42.13.1 |\V. Leux
& Co. in Frankfurt a. M.) in der Weise hergestellt

werden, daß man einei^ Kähmen Ober seinen Schlitz hin-

weg mit einem Bande doppelt bespannt, dann auf einer
Spulmaschine quer über das Band weg mit Wolle be«
wickelt, das Band dann Olier die Wolus weg an

uiyiu^uu üy Google
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beiden L&ngi8citen auf der N.lhniaschine mit zwei Nähten
versieht, wodurch eine Hülse gebildet wird, in die man
eine Feder aus Fischbein oder der^I. steckt, dann die

Wolle an den beiden Aufiearlndern des Rahmeni aui-

schneidet und endlich die M febOdet» Feder nOdgen-
ielb firbt und krftueelt.

Gegenetmd dee D. R.>P. 169850 besw. der uneri-

kaniechen Patentechrift 785321 bezw. brideehen Patent-

dirift 26913 v. J. 1904 bezw. Osterreichischen Patent-

schrift 26240 von The Aigrcttc Supply Company
in Paterson (V. St. A.) bildet ein Verfahren, den Fahnen-
fäden künstlicher Keiherfedern oder dergl. nach
Ihrer Vereinigung mit dem Kiel auf mechanischem Wege
eine der Fahne natürlicher Federn möglichst entspre-

chende Biegung bezw. Form zu geben. Dies wird da-

durch erreicht, daß der die Fahnenfäden enthaltende

Kiel in «einer Llngwichtunff einem Dampfelralil aus-

geaelzt «rifd, welcher die ndt raiem muaerdidlten Ueber-
mug versehenen Fahnenfaden zunächit etwas erweicht

und sodann in die ^chürij'e Lage und Form liiegt, in

welcher sie nach den Trocknen und Brhftrten ver-

bleihen.

Eine künstliche Hutfeder, deren Kiel aus zwei
Teilen gebildet wird, bildet den Gegenstand des D. R.-P.

179976 bezw. der amerikanischen Patenistlirift 78,t320

bezw. britischen Patentschrift 26914 v | l'^n4 %oii The
Aigrette Supply Company in PaicrHon (\ . St A.).

Da* Neue dieeer Erfindung besteht darin, daß die den
Kid bUdenden beiden Teile aus gleichartigen, gegebenen-
falb nach den einen Ende su ucl» verjanceiiMn Streifen

elastischen Materials bestehen; die aen lUel bildenden
beiden Teile sind außerdem noch im Querschnitt ge-
wölbt und verleihen so dem Kiel einen ovalen Quer-
achnitt.

ür. 1*. Immerwahr in Berlin-Wilmersdorf will nach
D. R.-I'. 25*? 565 kOnstliche Federn, insbesondere Straußen-

federn herstellen, bei denen auch die Seitenfahnen wie
bd den nafirlichen Federn ausgebildet und die Verwen-
dung eines geeigneten Materials fOr den überaus feinen

FahnenkieL sowie dessen Verbindung mit feinen, die

aeitlichen Federspitaen der Seitenfahnen daratellenden

Federn ermai^tSit ist Das neue Variablen besteht
darin, daß die zur Bildung der Seitenfahnen oder zur
Bildung der feinen Federn benutzten Pahnenfäden,
welche aus Textilfasern, Textilfäden, Kunstseide, (ilas,

Asbest oder dergleichen bestehen, je durch einer, oder

mehrere dicht neben- oder aufemander, quer zu

den Fahnenfäden liegende, sehr elastische und bieg-

same Fäden (Kielfäden) verbunden werden. Als bestes

Material für die Kielfiden haben sich dünne Tierhaare,

Menschenhaare und sog. IcQnstliche Haare aus Kunst-

seide erwiesen ; e« IcOnoen auch mit elaatisdien Stoffen,

s. B. ZeUoMd, ZeUaUtseaMtaten Aberzogene Textilfäden

oder Zelluloidfftden verwendet werden. Eine besonders

Sute Art der Verbindung der Fahnen- und Kielfäden
esteht darin, daß je zwei oder mehr Kielfäden d-.iht

nebeneinanderlicgen und die Fahnenfaden um^ichüngcn
oder von ihnen umschlungen werden. Die Kielt.'idcn

sind, -soweit sie nicht gelbst aus piner plastischen, zum
Kleben zu bringenden Masse bestehen, mit derartigen

Stoffen aberzogen und werden mit noch flüssiger. Kle-

bender Oberfläche oder trocken zwischen die Fahnen-
f&den eingetragen; in letzterem Falle erfolst das Ver-
Ideben dann in geeigneter Weisei s. B. durch Pressung,
durch Warme oder diirdi ein Lfleendttd, wobei (^dch-
zeitig den Klelfiden eine den Fahnenkiden der natür-
lichen Federn noch ahnlicbfre Gestalt gegeben werden
kann. Das pauze \'ertahren kann auch bei dem nassen
Eintragen der Kielfäden angewandt werden. Die \'er-

bindung kann aber auch ohne j,'e^'enseitij;e Uniächlin-

gung aer Kiel- und Fahnenfaden nach dem vorbe-

achriebenen Verfahren erfolgen. Das Verkleben der

Fäden mit dem diese verkittenden und gegebenenfalls

zur Bildung des Kielfadens bildenden .Stoff kann auch
besonders z. B. durch .-\ufdruckcn des Klebstoffes er-

folgen. Kiel- und Fahnenfäden können auch derart

verbunden werden, daß man den Kielfaden als Unter-
faden in eine Nfttamaschine einzieht und Ihn mit den
parallel nebendnander gespannten Falmenfiden durdl
Vernähen mit ctnen dOnnen Feilen verbindet. Die die
gegenseitige Verbindung herstellenden Ftden können
auch aus einem zum Kleben zu bringenden Stoff be-
stehen oder damit überzogen sein. Bei Auswahl des
Stoffes für die Kielfäden otler für deren Ueberzug ist

CS ferner von Vorteil, daß die Fäden sich beim Behan-
deln mit einem Messer oder sonst zum Kräuseln ange-
wandte Mittel kräuseln lassen. Die für die Kielfäden

benützten Stoffe werden auf mechanischem oder che-

misdiem Wege gerauht. Die zur Herstellung der Fe-
dern beontzten Piden werden zweckmifiig nut wasser-
unempfindlidien Mittdn im^lgniert — Dieses Ver«
fahren hat derselbe Erfinder nadi D. R.-P. 363880 nodi
weiter ausgebildet. Zur Heiatdlung der Verbindung der
Kiel- und Fahnenfaden werden letztere als Kette auf

einen Webstuhl aufgezogen. Das Fach wird iJurch eine

Presse begrenzt, vor welcher die Kieltaden alb .Schuß

eingelegt werden. Die Presse ist in der Laufrichtung
i der Kette beweglich gelagert und rückt nach Einlegung
jedes Schusses mit geschlossenen Backen um den Ab-
stand der Kielfäden vor, diese Offnet sidi liierauf und
kehrt, den festgedrackten Faden in der voigesdurfMtiea
Lage lassend, m ihre AnfangssteHnng surOek.

Alliert Koch in DOren will nach den Angaben des
D..R.-P. 268494 kOnstliche Reiher- und Straußen-
federn durch Gießen flüssiger, erstarrender Massen in

Guß- oder Preßform herstellen, die ein von der Masse
eingeschlossene» Gerippe aus Metall oder anderen anor-
ganischen Stoffen aufrt'eisen. Als flüssige Massen können
verschiedene Stoffe, z. B. V iskose, Kollodium, Zelluloid,

Zellit, Kautschuk, Gelatinelosungen und dergl. verwendet
werden. Anstatt die Feder in Guftformen zu gicflen,

können auch Preßformen oder GuBformen mit mflein-
richtung benutzt werden.

Die Setenddiisdie Patentschrift 47309 von Ifnirice
Veit in New-York (vgl. auch amerikanische Patent-
schrift 948 194) beschreibt die Herstellung eines kflnst-
lichen Reihers aus Zelluloid oder dergl., bei dem da»
Material an einer Kante au» in fadenförmige bis nahe
zur gegenüberliegenden Kante reichende Streifen zer-

I
legt und dessen Randstreifen schraubenförmig oder
zylinderförmig aufgewickelt ist.

Nach der Osterreichischen Patentschrift 47583 von
Mary Truovszky von Kelemen Falu in Preßburg
(vgl. auch brttisdM Patenucbrift 4499 v. J. 1911) eoUen
kOnstliche Strnuftenfedern in der Weise heige»
stellt werden, daß entsprechend große und geformte
.Stoffstreifen aus leichter, weicher Seide, Battist, Chiffon-
musHclin ndcr dergl. in der Längsrichtung in UTid n.ihe

der .Mitte mit mehreren parallelen Fäden durchzagen,
dann 1,'ings der Ränder bis .in die Fäden fransenartig

zerschnitten und hierauf durch teilwciscs Herausziehen
der Fäden zusammengeschoben werden, worauf die
durch die Fäden markierten Linien durch aufgenähte
Drähte, BAndchen usw. zwecks Markierung und Bildung
der Rippen und des Kieles veratdft werden. Zur tler*

Stellung des Federkopfee wird dn edmialerer Stoff-

Btreifeo Iris nelie an dnen adner Lftumlnderb Pmosen
zerschnitten, nach Einziehen eines Fadens in den un-
zerschnittenen Rand längs des Fadens auf die Breite

I

der i eder zusammengeschoben und an dem Ende des
die Fahne bildenden ausgefranaten Strdiens quer dazu
festgenäht.

Die Herstellung einer künstlichen Straußen-
feder bildet Gegenstand des schweizerischen Patentes

üigiiized by Google
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53429 von David Metzger in New-York (V. St. A.)- i

An der Unterseite de» Kiels und uriterhalb des Flaum-
]

materials ist ein Spreizstück aus Bteileiii, aber elastischem

Material anj^^i'ordr.ft, (laH so ausgebildet ist, daß es rinc

Eeichweifte
Form des Kiels sichert und gleichzeitig

eide längn des Kiels »verlaufenden Flaumhälften bau-

schig auseinanderhält Der Federflaum besteht aus künst-

lich hergestellten, sdiinakB Streifen aus Seidenfaden,

die durä eine Tr«ge]i1||iiiiindlSniag uod danach durdi
PraAwahen geführt and. Dieie Streifen werden nnttele

einer Saumnaht zusammengehalten und sind zwischen

Federkiel und SpreizstQck befestigt (vgl. auch die ame-
rikanischen Patentschriften 964 4/6 und 1009433 «nd
britische Patentschrift 15 743 v. J. 1910).

Ebenfalls die Ht-rsteüung einer künstlichen
Straußenfeder beschreibt N'athan (iarfinklc in

Paterson (Mew-Jcrsey, V. St. A.) in der schweizerischen

Patentschrift 61 196 bezw. amerikanischen Patentschrift

1030072 bezw britischen Patentschrift 16681 v. J. 1912.

Danadi weiat jeder vom Kiel an* anafeliende Stralü

eine Ifittdrippe an^ an weldier, wie b« den StiaUen
einer natOrli<£en Feder aeiüich vorstehende, dem Fiaitra

einer natOrlichen Feder kOnstlich nachgebildete Faaern
befestigt sind Die einzelnen Strahlen der Feder sind

durch Weben hergestellt, wobei die Mittelrippe jedes

Strahles aus Kettentaden ^'ebildet ist, während an diesen

iKfestifjte Kinschußfadeii die seitlich vorstehenden Fasern

bilden, die achrtg zur Mittelrippe stehen. Die seitlich

vorstehenden Fasern jedes Strahles weisen, wie dieser

selbst, je eine L&ngsrippe auf, an welcher in großer

Zahl kurze Fasern befestigt «ind, die teilweiae achrftg

zu den Ltnesrippcn gerichtet eind.

Nadl den Angaben der amerikanischen Patent-

•chrift 219253 soll eine kOnstliche Straußenfeder
hergestellt werden, deren geteilter Kic! ;ius (Jummi,

Holz oder Zelluloid und deren Fahnen aus (."ln-nüle be-
]

stehen. — E. \V. Moch in New-N ork (V, .St. A.) stellt

gemäß amerikanischer Patentschrift 6,^50909 künstliche

traußenfedern her, indem er die Schnittabfalle natOr-

licher Straußenfederti sammelt, zu Büscheln vereinigt

und die einzelnen Büscheln in entsprechender W^ie
auf einen Stiel oruppiert. — Gekrtuaelte, waater*
dichte StranSenfedern werden nach der amerilcani-

schen Patentschrift 771999 von Charles A. Potter in

San Francisco (V. St. A.) folgendermaßen hergestellt:

Die Fahrn- dir Feder winl /.uiiachst gekräuselt und da-

nach einem äuHerst leinen Nebel oder Strahl einer

wasserdicht machenden Substanz ausgesetzt. .-Vis wasser-

dichtmachende Substanz dient ein (icmiseh aus N'aplr.ha,

Gasolin, Benzin, Paraffinöl, Paraffin, Stearin, Walr.r. und
Gummiharz, das durch Zusammenmischen der tlüssigen

Stoffe mit der Schmelze der fetten Stoffe erhalten wird.

— Eia Verfahren zum Konservieren vonStraufien-
und anderen Federn bat sich R. Wolffenstein in

BeObiL dwdi amcrikaidache Fatentacbrift 800 197 bcsw.
«terrdchiiche Patentachrift 30295 achotzen lassen. Die
Itetreffenden Federn weiden danach in eine LOsung von
Wadis in Methylalkoliol getaucht, worauf das flüchtige

Lösungsmittel abgetrieben wird. — Ein künstlicher
Reiher, der aus einem Stiel besteht mit einer Anzahl '

daran befestigter Faden, deren Enden eiiuuuier über-

decken, ist durch amerikanische Patentschrift 9778/2
llaniicer Veit i" New-York geschätzt. Kiel und Fflden

werden zweckmäßig aus Zelluloid hergestellt. — Fanny
T. Schranck in Wilmington (Newcasüe) macht Inder
amerikanischen Patenttchnft 964973 fttr die Anfertigung

konatlidierStrauftenfedera denVorschlag, an emem
bicfiamcn Stiel dne Ansah! von Baadboften kreuswdae

zu befestigen, die seitlich mit ihren Kanten nebenein-
andergestellt über den Kiel liinausragen, so daß fOr ein

fortlaufendes Unterstützen gesorgt ist, so dalS bei einer

Feder die Kiele auf dem Mittelstiel befestigt sind, wäh-
rend ihre .Xestchen auf besagten Bändern ruhen. —
Gegenstand des amerikanischen Patentes 1005 959 von

iules G. d e Grandmout in New-York bildet eine
Onstliche Feder, die aus dem Federkiel bettebt und

einer Anzahl daran befeatister getrenatcr Spitaen, <Ue
mit biegsamen Stotscn venura tbid^ damit die Spltsen
untereinander teitBch ausdnandefgehen. . — Zur Nach-
ahmung von Fischadlerfedern werden nach der bri-

tisclien Patentschrift 9774 v,
J. 1892 Von M., S. und J.

Levinsolin in Berlin Pfauenfedern benutzt. Diese
werden zunächst mit einer Soda- oder Seifenlosung be-

handelt und danach in ein üad von 2 Teilen Chlorkalzium
und 1 Teil Soda getaucht, bis alle Flaumfedern zerstört

sind. Die Federn werden dann in heif^m Wasser aus-

gespült und nach einer der üblichen Methoden gebleicht.

— Edward M. Gaskell in Birmingham tchllgt in der
britischen Pktentachrift 1644 v. J. 1894 vorTkantdiche
Federn in der Weise henoatellen, daß man einen KJel
aus feinem Stahldraht ferdgt und aus Papier zwei ein-

ander ahnliche Flachen au.sscheidet, deren Seiten nahe-
gebracht werden und die gewünschte Form der künst-

lichen Feder erhalten. Die zwei Papierflüchen werden
8^-mmetrisch aufeinandergele^'t und ihre nach außen
liegenden Obeiflächen mit einem Klebstoff versehen,
worauf der Kiel aus Stahldralit zwischen sie ge-
bracht wird. Darauf läßt man die Feder trocknen
und kriuselt sic^ um ihr ein natflrlicbea Aussehen au
geben. — Peter ROggeberg in Barmen will gemift
Mtiidicr Patanttchrift 4641 v. J. 1905 einen um-
wickelten Draht mit Chenillefahnen versehen, um kOnst-
liche Federn herzustellen. — Pferdchaarlitzen wer-
den 9919 v. J. 1913 von Joset Dustira in Wien als

Material für die Herstellung künsllicher Federn be-

nutzt. Gleichfall» Roßhaar will C. Richard Groß-
laub in Hainichen (Sachsen) nach den Angaben dei

britischen Patentochrift 20667 v. J. 1912 fOr die An-
fertigung künstlicher Federn verwenden. Zu dem
Zweck wird das Roflhaar mit Baumwolle zu einem
fransenartisen Stoff verwebt. — Nadl der l»ritiadien

PatentschrSt 382 v. J, 1912 von An nie Green
Woolgar in Portsmoudi soll Leder, von dem swei
Stücke in Blattfomi gebracht um! in der Mitte von
einem Metallstiel durt h/.t)|jcn sind, in teine Querstretfen
zersthnitten werden. — Um einen testen Mittelstiel wer-
den gemäß britischer Patentschrift 4541 v. J. 1912 von
Mitchell Wansker in Manchester aus einem Teil oder
der ganzen l.range Hahnentcdern angebracht und darauf
mittels Klebstoff Flaumfedern geklebt. Die britische

Patentschrift 10187 v.J. 1912 von William Rhead.
und Wardle Davenport» G. m. b. R in Leck
will Fransen aus klhitilichrr SMt a»f einem Mittdadel
anordnen und unter ihnen dne sich verbrdtemde Auf-
lageilache anbringen. — Paul Klemm aus Sebnitz
schlagt in der britischen Patentschritt 14920 v. J 1912
vor, Chenillefranaen als Material für die Herstellung
künstlicher Federn zu benutzen. — .Schließlich ist in

der britischen Patentschrift 296H6 v. J. 1912 von Julius

Klein in Wien angegeben, künstliche Straußenfedern
aus langhaarigen Fellen zu verfertieen. Aus einem Pell

werden vier Streifen geschnitten, die paarweis« Iftngs-

weise zusammengeniht werden, so daß die freien Haar-
enden oadt aiwen gekdwt sind; darauf werden die
Hanlseitea der bdden Paare unter Zsdsdwnschaltung
des Fedeiatielct auftbiaadcr befestigt.

^ kj .^ L.d by Google
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Die Hfifitnima der DouefwaHie und Ihrar Rohimilerifllleii.
Vaa Johann Arna In Düiseldorf. (ForUetzunf )

Die Wasche, welche durch die KampferUtaun?, wo-
mit die LeinenstQcIce imprägniert wurdeOi itatOrlich wie-

der feucht geworden t«L mufi aledaan getrocknet
werden. B» geecMclit die« ki mit Dampf geheizten

Rtumen (Troocenkammem) auf Holshorden bei 45* C.
Hierdurch verziehen sich die WascheatOcke naturgemäß
vollständig, erfordern dadurch ein Glatten, das mittels

Die kaschierten Bogen kommen nunmehr in die

Trockenkammer, wo sie stark ausgetrocknet werden.
Sehr 10 «npfehlen iat e» jedtyb» die Bogen vorher
in der Luft etwa sn trodtnen, mtot de hw Trodien-
haua gelangen, da aie hierdurch gerade bleiben und aidi

dadurch bedeutend leichter verarbeiten lassen. Unter
Kaschieren versteht man das Zusammenkleben von

Wärme- und KUhlplatten geschieht. Zu beobachten ist Zclluloidbogen mit Leinenbl^lttern in der Registerpresse.

r)ic8e8 kann auf verschiedene Arten geschehen und sollen

hiervon 2 Arten beschrieben werden. Bei dem ersten

Verfahren wird das Leinen mit dem l^ösungsmittel

netzt, während bei dem* zweiten die Zelluloidbogen da*
mit angefeuchtet werden. Nennen wir das erste System
das Naßverfahren, wflhrend daa zweite, Trocken-
verfahren genannt werden aoU, Bode Alten haben
ihre Vor- una N'achtdlep weldw dea «dlmn aodi alher
auseinandergelegt werden. Zuerst wird das Leinen auf
die nötige L.'ingc geschnitten. Hierzu benötigt man
einen großen Tinch von mindestens 160x320 ein, eine

MolzLiiiterliigc lürdic ganzen Stoll-Stückcn. zirka IG bis

IS cui hoch, eine starke gertulc llol/.bohle aus Hart-

holz P] .^5X45 mm zu lt»Ü cm lang, sowie zwei sclir

scharfe, starke Zuschneidemesser. (Die Hoizunterlage
wird vor den Tisch gelegt.) Das Leinen ist gewölmlit h

1,30 m breit, die L&nge des Stockes beträgt rund 60 m.
Zwei solcher LeinenStücke werden nebeneinander auf
die Unterlage gelegt und dieae ao vor die kurse Seite
des Tisches gestellt, da8 dieselben ihrer Breite nadk
gegen den Tisch liegen. .Msdann werden die beiden
Stoffenden aufeinander auf den Tisch gelegt und bis zu
einem gewissen Merkzeichen Ober den ganzen l isch

hingezogen. Hier werden sie mit (Jewichteii an jeder

I^ke be.schwert, glutt auseinandergestrichen und an einem
der Merkzeichen an der Vorderkante des Tisches abge-
schnitten. Hierzu legt man die Ilolz.bohle fest auf den
Stoff und gleichzeitig eng an die Merkzeichen an und
drückt die Bohle fest auf, um, in der Mitte beginnend,
mit einem Zuschneidemesser in schnellem Schnitte vor-
beitufahren. An der gegenüberliegenden Seite dea
Tisches wird das Zerschneiden in derselben Weise 1>e-

sorgt. Die abgeschnittenen Enden faßt man dann sofort

wieder an und zieht sie wie vorher von den Leinen-
stQcken herüber bis 7ai den Merk/.cit hen und beschwert
sie hier wieder mit dci\ vorbenanntcn Gewichten. Die
Dohle liegt währenddessen vorne auf den ersten abge-
schnittenen Tüchern und verhindert so ein Umschlagen
derselben bei dem Herüberziehen der nächsten Stücke.
So fahrt man fort, bis die ganzen Stücke zerschnitten

auf einem Stofie von 3—4 cm hoch ütg^n. Nehmen
«nr nun eine Breite der trockenen Zelinloidbogen von
52 cm, l»ei einer Pr«ssenbreite von 60 cm an, so wird
man die Merkmale am besten 5X52 cm, also 2,f)0 m
auseinanderlegen. Dann erhält man einen Stol^i Leinen
von .1-4 cm Dicke, m der Stoffbreite X 2.60 m
der abges( hnittcnen Länge, Diesen Stoß zerHc hncidet

man nun von 52 zu 52 cm, indem man die lloizbohic

scharf aufdrückt und mehrmals mit dem Messer die

Tücher durchschneidet. .Man erhält so 5 l'ackete von
130X52 cm. Ein geschickter Zuschneider kann auf
dieee Art in 20 Minuten 2XhO m zerschneiden, das
wRren in der Stunde ungefähr 7S0— 800 Bogen I.«inen.

1. Das N' a ß ve r f ah ren.

Die zum Kleben bestimmte Lt'^sung stellt man auf
fölende Art her:

Alkohol 20 kg
Kampfer 4 ,

Manol 4 ,

Die Losung erwärmt man im Wasserbade, bis sich
' Kampfer und Manol vollständig gelöst haben. Nach

bei diesem Verfahren strikte, daß die Ware nicht zu

wann wird, da «ch sonst sehr leicht kleine Palten bil-

den und auch die weile Farbe einen Stich Ina Gelbe
erhalten kann.

Die Wasche wird darauf geschliffen auf soge-

nannten Leinenpuffem mit gans feinem Bimsstein. Diese
Leinenpuffer werden ans mnden Leinenscheiben von
45 cm Durchmesser ImyateB^ weidw in der liffitte mit
einem runden Ausschnitt von 6—8 cm versehen sind.

Um der. Puffer iiirht zu fest zu machen, schaltet man
zwischen zwei groUcn Scheiben, immer eine kleine, schon

gebrauchte von 20 cm <t> ein. Diese Schleilrader dürfen

nicht zu schnell rotieren, da sie sonst, auch beim Naß-
schleifen, sehr leicht das Zelluloid anbrennen. Nur ein

gans fdner Schmirgel (Bimsstein) ergibt eine matt-

glinsendc Oberfläche, welche der Wäsdie nachher den
schönen sogenannten BOgelglanz gibt; auch liflt etwas
Glans die Leincnpreseung besser erkennen.

Kadi dem Scaleifen wird die Wäsche durch trockene,

dir weiche Leinenpuffer gereinigt und abgetrocknet

und wird sie alsdann mit der sogenannten Leinen-
pressung versehen. Zu diisem Zwecke wird sie in

einen (lOuffrierkalander gebracht, dessen obere heizbare

Stahlwalze die Leinenmustcrung tragt und dessen untere

Walze aus stark zusammengepreßtem Papier besteht.

Die Stahlwalze soll zischend warm sein, die flitze muß
sich doch schnell und s^>t regulieren lassen und swar
durch Anbringung von Thermometern.

röe jetzt folgenden Arbeitevorglng«) wie Oesen eiii-

setien, Randrieren, Biegen, Putsen ctCL werden bei

dem fdjgenden Falmkationsverfahren eingehend be-

schrieben.
B. Gestanzte Wftach«.

Bis zum Schneiiien geschieht die Herstellung de»

Rohzelluloids unter denselben Bedingungen. Jetzt liet>t

es an dem Rohzelluloid-Fabrikanten, die zu schneiden-

den Stärken im einzelnen festzulegen. Diese Festlegung

richtet sich nach den fertig gewünschten Stärken, aowte

nadi dem Ldmeo, wekhea lum Kastrieren benutit wer-

den aott. Dicees Ldnen, Chilbn oder gebldditer Nessel

(ungebleichter Nessel ist wegen der durchscheinenden

acliwa.-/en Punkte nicht zu gebrauchen), ist 6—S/'** mm
taric. Wenigstens rechnet man mit dieser St.'lrke beim

Kaschieren. Will man einen Stoff herstellen, welcher

4'W* stark sein soll, verwendet man Leinen von ''/iiki

Stikrke, ferner zwei Bogen Zelluloid, die je "/loo stark

sind. verliert das Zelluloid noch beim Kinpressen

in das Leinen. Daa Zelluloid trocknet im allgemeinen

noch >S*/a ein und hiermit ist beim Kaschieren stets zu

rechnen. Einige Beispiele:

Herzustellende Fertigware . . '^o mm stark

Eän Bogen Leinen '/"< fnm

Zwei Bogen müssen trocken messen <*)ioo f- "/loo = *'/ioo

Jeder Bogen H»/« Feuchtigkeit — 2,V !,/,««)+ »/loo 25','i,'ioo

Fertigware '"/lo = 2 Bogen '*
100. Ein Bogen feucht .10'|'</ioo

, '/.. = 2 , "jio» , , . .^5',%i'.oo

, '/.. = 2 , ^»/loo . . , 4lS',/.,o

. , •|'io = 2 , "'100 r • » 52/ieo

Jede Koh-Zelluloidfabrik wird fCir ihre Hobelma-
schinen <tie richtigen Maße selbst ausprobieren und die !

sogenannten ScImeidetabeUen festgelegt haben.
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der Abkühlung fügt man der LOcung noch 2 leg AMton
zu. In die«« LOMing legt man dann eine Menge zu-

MunmengefdCeter L«iiciitQcli«r nnd prelit sie vor dem
Kaachieren recht lurtftig aua; die auagepreftte Lflaung
fliellt in dn Sammdgeaft und kann immer wieder be>
nutzt werden unter temercr Beifügung obcngoiannter
Lösungsmittel.

Sodann beginnt das Vorpreasen in der leichten

ülattpresae. Das Einlegen der BltRer in die Presse

wird von Leuten ausgetuhrt, wAhrend ein V'orarbeiter

die Prewe aelbst bedient. Zum Einigen benutzt man
sog. Nickelplattenpackete ndt Unter«» Zwischen- und
Obereiala|{«nioigendcrZiieanuneneets«ing: EineMewing-
platte von 3 nm SMrke dient als Bodenplatte; hierauf

wird ein oder mehrere Pappenboaen od«r auch Filz-

tOcher aufeinandergelegt bii zu einerStirke von8— 10mm,
dann die eigentlicherv Freüplatten und zwar lO SiülK
Nickelplatten; als Abschluß wieder die Pappen oder
Filztücher und endlich noch eine Meusingplattt genau
wie die eben genannte Bodenplatte. Die l'appe- oder

Filzlage dient als Isolierung und läßt die flitze der

Preaee nicht plötzlich, sondern allmählich und gleich-

mftftig auf die Zelluloidbo^en einwirken. In dieae Packete
werden nun swei Zelluloidbogen» mit einem angefcucfa-

teien Ldnentudi in der NGtte, nriedien swei NiduU
Uedie gelegt Ziriedien den leiuiMdulUeeben Hegen
also neun ZelluloidlBgen 'mit den dazu gehSrenden
Leinenblättern. Das Einlegen wird gleichzeitig von
zwei Kolonnen ausgeführt; jede Kolonne arbeitet mit

6 Packeten, von denen itnnier drei sich in der Presse

bctindcn, wliirend die übrigen drei entleert und wieder
eingelegt werden. Das Zunammcnlegcn und Einfügen
von drei Packeten dauert ungelähr 2U Minuten ; solange
verbleiben auch die Platten in der Preaae unter einem
£>ruck von 250 Atm. und einer konetanten Wirme von
30* C. Auf dieae Weiee können in efaier Stunde ISO
bis IM) Zdlulddbogcn vorgepreflt werden.

DIeie B<^^ kommen dann In die TVockenkanunem
und werden 2 Tage lang bei 45* C. getrocknet. Als-

dann werden sie fertig gepretit. Dieses geschieht nun
wicili-r in der Registerpresse, jedoch bei größerer Hitze

und wenn möglich bei einem Druck von J50 Atm. Die
Anzahl der Nickelplatten darf jetzt aber nicht mehr wie
8 betragen in jedem Packet; im andern Falle dringt

die Wärme nicht gtns dufdl und die mittleren Bogen
kleben nicfat feet genug zueammen. Der WaacbefabriJumt
würde dadurdi beim verarbdten viel AuMcbuft liabco.

Audi worden ^ Kanten der WledieetOdte adu- leidrt

auafranaen.
Das Einlegen dieser vorgepreßten Zellulbid-Leinen-

bogen in die vorbeschriebenen Packete wird dann von
jtwei Arbeitern ausgeführt und geht sehr rasch vor sich.

Die Registerpresse kann voll und ganz ausgenutzt und
mit 20 und mehr Packeten, je nach (Jröße der Presse,

gearbeitet werden. Die Presse wird schon beim Ein-

lllen angehetzt, verbleibt 20 Minuten bei 80» C. unter

efaiem Druck von 250—350 Atm.; darauf wird 20 Min.

abgeiüüdtnnd dlePretae wird dann geöffnet Wihrend
«tieacr Zdt lind die nlchaten Packete fertig zu Mdlen
und können, nadidem die I^resse geleert ist, wieder eo-

fort eingelegt werden. I-cercn und Füllen kann in

10 Minuten geschehen sein, so daii in einer Stunde un-

gefähr 80—100 Bogen fertiggestellt werden können,

ehr scharf muß die Temperatur beobachtet werden, da

aonat leicht Fehlfarben entstehen künnen.

Die Bogen werden |etzt an den Kanten glatt ab-

geedinltteft undkalandnertim Gruffrierkalandier. Die-

eer beatebt aiu einer oberen mit Leinen gravierten an-

heizbaren Stahlwalze, wodurdi die dngelflBrten Zeiluloid-

iMigen die «rforderlidM LdnenpreMang erhalten. Die
untere Walze dee Kalandert iat eine hartgepreftte Pa-
pierwalMi de darf jedodi iddit tu hart aem, da die

Blätter sich sonst sehr leicht werfen, umschlagen und
dadurch tiefe Falten und Furchen in die Papierwalse
eindrOcken. In solchem Falle kann man auf folgende
Wdee dem Sdiaden adbat abhelfen: Man llflt Pta*

plerwdze in Seifenwatwr laufen oder begieSt de ao
lange mit demselben, bis die Oberfläche weich geworden
ist. Darauf schraubt man die Stahlwalze herunter und
läßt die Maschine unter vermehrtem Druck und bestän-

digem Anfeuchten mit dem Seifenwasser, die beiden
Walzen direkt aufeinander, laufen. Nach kürzerer oder
längerer Zeit, je nach der Tiefe der Furchen, wird die

Papierwalze sich wieder gleich gelaufen haben. Sind
die Furchen aller zu tief, lo mufl man die Walze ab-
drehen laaeen. Eine geringe Bdligkdt der Papierwalze
ist unliedingt erforderlich

2. Das Trockenverfahren!
Diese Arbeit wird von vier Personen auseefohrt»

7 wei Männer und zwei Frauen und zwar reiben die letz-

teren mit Lappen die Zelluloid-Bogen mit einer Lösung
von Spiritua und Kampfer auf einer Seite ein, wAluvna
die Manner <Bcee Bogen in <Ue NiGltdplatlen>Packete ao
einlegen, dafi zwiichen zwd Zelluloid-Bogen ein trockenes
Leinentuch kommt. Es wurden folgende Lösungen
(flr gut befunden.

Spiritua I 96*/« 20 kg Spiritus U 20 kg
lUHBpfer 5 , Kampfer 9 ,
Mannol 5 , Mannol 5 g
.\zeton 2 , Dichlorhydrin 2 a

Beeondere wurden mit der Loeuag U edir gute
Reaoltate erdelt; jedodi tat de auch dordi den Zueatz
von Dichlorhydrin entaprechend teurer. Es genOgt aber
vollkommen, die Bogen nur^anz schwach einzureiben.

Jede Kolonne arbeitet mit 20 Paketen, wovon sich immer
10 in der Presse befinden, während die andern gefüllt

bezw. eingelegt werden. Das Einlegen dauert etwas
länger wie beim Naßverfahren, jedoch muß auch die

Erhitzung 5 Minuten Iftnger dauern, so daß dadurch eine

Autglei^ui^ an Zeit stattfindet. Man heizt alao 5 Mi-
nuten auf 79* C. Ilflt 25 Miauten abkohlen, «&et die
Preue^ entleert die fertigen und foUt die friicben F^etc^
waa el»enMle 10 Minuten aoamadit, eo daO die ganze
Arbeit etwa I Stunde beansprucht. In I Stunde erlialt

man dann 70 Zelluloid- Leinenbogen, die aber entgegen
dem Naßverfahren jetzt vollständig fertig sind und so-

fort zur Weiterverarbeitung benutzt werden können. Sie
werden an den K.lndcrn beschnitten, in dem Kalander
mit Leinenpressung versehen und gelangen dann in die
WÄschefabrik.

Die V^orteile dea einten Verfahrene beatehen in
besserem Aussehen der Waren, nanentlidl in d«t Farb^
da aic weniger Hitze autgeectzt geweaen iat, iMuptalch-
lieh aber im beesem KJeben. Em Auafraneen und aon-
stiges schlechtes Verarbeiten gibt es hierbei nicht Dem-
gegenüber stehen aber wesentliche Nachteile, die auch
dieses \'eriHlirc:i fast vollständig verdrSngt haben. Es
sind dieses <iie hohen Arbeitslöhne, groAe Beanspruchung
und .Anschaffung teurer Maaddneo, Belaeinng der Trok*
kenkammcrn etc.

Beim zweiten V erfahren ist nur eine Pressung er^
forderlich, so dall mit denselben Maschinen und ohne
Anwendung von teuem Formen das Doppelte geBefert
werden kann , wodurch aich audi die Arbeitddluie be-
deutend niedriger stellen. Das zweite Verfahren hat ddi
demzufolge im allgemeinen Bahn gebrochen und ist in
fast sämtlichen Faoriken zur Anwendung gelangt.

Bunte Wäsche!
Man unteracheidet bei der Fabrikation der bunten

Wuche hier ebenfaUa zwd veraddedene Arten. Die
erate und die am meieten in Anwendung gebrachte wird
von Uebersiehen von buntem Zephir older KLattun mit
dordidditigem, waaeeriieilen Zelluloid hergeetdlt, wlb-

i_.iyu,^L.u Ly Google



226 klWSTSTOFFB Ht. 13

rend bei der zweiten Art das Dessin und die Farben
im Zelluloid selbst iieeen. Die erste Art kam unter

der Bezeichnung .Zepnir-Waache" zuerst im Jahre
1W7 in Deutschland aul den Markt, beherrscht diesen

auch heute noch, jedoch wurde das Zephir bald durch
bedrucktes Kattun zum gr<Vßten Teile verdrAngt. Üer
Grund liegt wnhl darin, daS bei Verwendung von Kattun
die Farben KJiArfer und beiaer hcnrortreten ala bei

Zephir, aiiSerdem üt die Verwendung vo« Kattun andi
noch bedeutend billiger. Wahrend z. B. Zephir 70 bis

9Ü Pfg. per Meter kostet, hat Kattun eine Preislage von
35—50 Flg. per Meter.

Die zweite Art \un bunter Wasche, welche in der
Regel als bL-iruikte» ZcIluluiJ angcselicn wird, hat

sich in Deutachland kaum eingeführt, wird ab.r viel ver-

braucht in Dänemark, Schweden, Norwegen etc.; in

Deutachland gehen nur einige gestreifte (blau-weiß, rot-

weiß und schwarz-weiß gestreifte} Dessins. Diese wenigen
DcHiat werden in Deutachland echoa aehr lange Jure
fOr Arbdteikngen und tog. Manschettenachoner her^
gntcllt.

Die Zellulold-Bogen mit Kattun- oder Zephireinlage
werden ein- und doppelseitig hergestellt; bei den ein-

seitigen Bogen ist nur eine Seite bunt und die andere
weiß, während ein iloppeUeitigcr Bogen auf beiden Seiten

bunt ist Der einseitige Bogen ist gewöhnlich 4 bis

4'/iyio mm stark und be^iteht aus einem Bogen Trans-
parent "^yias mm etark, einem Bogen Zephir oder Kattun
und dnem Bogeo Weiß. Durch den weißen Bogen regu-

U«rt man die gewflnachte Stärke. Dagegen muA der
transparente Bogen immer nur **/!•• mm meaaen. Der
doppelseitige Bogen setzt sich zusammen a) aus
einem Bogen Transparent "/im mm, b) einem Bogen
Zephir oder Kattun, ci einem Rogen Weiß, d) wieder
einem Bogen Zephir oder Kattun und nun /.um Schlüsse
wiede: tiuL-n Bogen Transparent. Die .Stärke Holthcr

Bogen schwankt nach der Verwendunjgsart zwischen
mm bis '/lo mm und wird r^uUert «urdi die Stiike

des mittleren weißen Bogens.
Kaschiert werden die bunten Bogen nach dem vor-

her beachriebenea Trockeaveriatirenj es werden amroM
dia weiften wie auch die transparenten Bogen mit der
vorgenannten LOaung eingerieben. Diese Arbeit erfor-

dert großes Geschick; denn das Lösungsmittel muß ganz
gleichmaßig verrieben sein, da es sonst Wolken und
Flecken durchscheinen läßt, welche dann ganz deutlich

durch die transjiarente .Sc:hicht in Erscheinung tritt.

Solche Bogen, namentlich bei dunklen Dessins, sehen
verschmiert und durchlaufen «US und eignen lidi absolut

nicht zur Waschefabrikation.
Auf die Herstellung von gcatraiftarn Zelluloid,

wovon bereits vodier me Rede war, aoll iiier ansflUirlich

eingegangen werden und soll als Bcupiel ein blau-weifl

gestreiftes Muster gelten. Zu diesem Siecke fertigt man
einen Block blauer Farbe und einen Block weißer Farbe
an. Zum Färben darf m^n unter keinen Umstanden
Anilinfarben nehmen, ebenfalls kein Nigroein, da diese
Farben leicht verkochen und das gettmft» Deashi da-
durch verderben.

Rezept far blauea Zelinloid.

70 kg .Vitrozcllulose (tTOckcn)
.^0 , Kampfer

I.S,.^Oi) , Zinkweiß
l^UO , Ultramarin ,blau

25 , Krappiaclb

Rezept fOr weißes Zelluloid.

70 kg Nitrozellulose (trocken)

30 , Kampfer
20 , Zinkweiß
30 Gramm Ultramarin blaa
3 » Krq>plaGk.

Die Farbenzusätze sollen bei bdden Farben mög-
lichst den beiden Rezepten Rechnung tragen, da sonst

sehr leicht Spannungen bei der fertigen \\ are auftreten,

da z B. das blaue Material bedeutend mehr einschrumpft
wie das weiße, wenn prozentual die Farbenzusatze bei-

gemengt werden. Wie man an obigen Beispielen sieht,

ist die Farbenmenge bei Blau 19,825 kg und bei Weifi

20,033 kg, alao ungefihr das Gleiche. Beide Farben
mOasen audi mflglichst gleich liart ausgewallt werden.
Sind die BlOck^ gekocht und gut abgewatil^ so kOanen
sie zum erstenmale gehobelt werden Die streifen des
anzufertigenden Dessins schwanken im Bogen zwischen
*/!• — "/lo mm Breite, "/lo mm Streifenbreite ist aber das
am meisten verlangte De.sBin. in letzterem Falle müssen
auch die Bogen, die auf der Hobel geschnitten werden,
*/ie mm stark sein. Die beiden Wöcke mOssen nun
gleichzeitig auf zwei Hobeln geschnitten werden, damit
ie Blatter nicht zu sehr eintrodtdcn ttnd die Klebfahig-

keit dadurch verlieren. Man spannt dann die zwei
BlOdce auf zwei nebeneinander stdiende Hobdmasddnen,
stellt hiervor einen Tisch, auf welchem eine Trage, mit
Handgriffen versehen, in der Größe eines Zelluloid-

Blattes liegt. Auf dieser Tragbahre liegt ein sauber
gereinigtes und mit Seifenwasser eingeriebenes Zinkblech
I'/k — 2 rnm stark und von der GrilUc der zuschneidcn-

1 den Zelluloid-Folien. Auf dieses Blech legt man nun
I abwechselnd einen blauen und einen weißen Bogen, ver-

hindert sorgfaltig jede Falte, solange bis der Stoß die
Hohe eines Blockes erreicht liat. Es kommt darauf aa,
dem Stoi&e eine soldie Hübt zu gelten, dafl nnn nach-
her, beim Einlegen des Blockes auf ,Hodikant* in die
Presse, nicht zuviel Abfall bekommt. Ist die Presse
60 cm breit, so muß immer 1 cm wenigstens hinzuge-
rechnet werden, damit keine seitlii he Pressung auftritt.

Kleine Tabellen erleichtern das .Arbeiten hierbei sehr;
für eine fresse von M cm l'reßflachenbreiten Und '/isflUB

Streifenmaß gelten folgende Zahlen:
Aaxahl der Hohe d. susammen- Bogen- Streifen
Strclfsn; gal. Bloekss: sahl: Hrclt«:

1. 6 101 mm 128 98Vi mn
2. 7 87 , 110
3. 8 76 , 95 S'"

:

4. 9 t>8 . 86
5. 10 61 , 76 :
6. 11 56 , 70 53V. ,

7. 12 51 , 64
Aus dieser Tabelle ersieht dcT Mcister sofort, wie-

viel Bogen die Hobeler zusammenlegen mOssen, um einen
Block von beispielweise 68 mm Höhe zu erhalten. (Siehe
Spalte 4 vorstehender Tabelle.) Es sind 86 Bogen */mmm
stark, je 43 biane und 43 weiße BltMer aufänander au
legen. Uegt unten ein weißer Hegen, so hSit man ndt
einem blauen auf; dann legt man auf dieaen ein rmnea
Zinkblech, mit Seifenwasser eingerieben. Dieaen Blodc
tragt man dann vorsichtig auf der Tragbahre zur Block-
presse, wo er, ohne die einzelnen Bogen zu ver.s(-Iiicben,

eingelegt wird. Die Presse wird auf 45* erwärmt und
der Block eine Stunde lang unter einem Druck von
40 Atm. vorgepreßt. Alsdann wird der Block warm
herausgenommen, die vorher imigelegten Bleche abge-
zogen, die obere und untere Seite abgeschabt und mit
Spintus abgewaschen; der Block wird dann an den
Lingtaciten um >/i cm jdeichmAflig abgeadmitten. Der^
aelbe erlMlt dann dne Breite von 99 cm und eine Hoihe
von 68 mm. Nach der Tabelle, Spalte 4, ist der Block
dann der Lange nach in neun Streifen zu teilen, in einer

Breite von je 65'/i mm. Das Abmessen geschieht mit

dem Zirkel, an beiden Seilen und in der Mitte dunh
Punktier un^'L-n Diese einzelnen Punkte werden mit

einem Bleisüftslrich verbunden und mit einem sog. Z.ieh-

messer, was mit zwei starken Handgriffen versehen is^

wird der Block in neun Streifen geteilt. Es ist dieaea
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doe whr leichte Arbeit, umsomehr, da der Block noch
marm int Oieie Arbeit kann in einer halben Stunde von
drei ttuflcea Leuten bequem gelenlet werden. Die dn«
zelnen Streifen werden dann mit einer LOeung von Spiri-

tus und Azeton gehdrig abgewischt und eingerieben, um
dann auf Hochkant in die Presse gestellt zu werden.

Der letzte Streifen muß hereingezw-angt werden, falls

keine Presse vorhHrulcn ist, deren hintere Wand hin und
her geschoben werden kann. Der Block wird dann /um
dritten Male und zwar jetzt 10 Stunden gekocht, bei einer

Hitze von nicht Ober 65" C. Höher soll nicht geheizt

werden, da sonst der Stoff an den- Ecken und unten an

der PhUte leidit »nakocht Die einzehien feinen Streifen

laufen dann nidit mehr gatmde in der Nthe der ausge-

kochten Stelle und man «rhUt dadurch viele unver-

käufliche Bogen. Nach 6—8 Stunden Kühlzeit ist der

Block fertig zum Schneiden. Für die weitere Verarbei-

tung gilt dasselbe, was von dem weißen Waschestoff
bereits gesagt ist.

Drei- und mehrfarbigen Wäschestoff stellt

man in gleicher Weiae her. raerbei ist besonders darauf

SU achten, daß ao wenig wie mflglicb AbfAUe entatehen.

da diese schnell, namentlich bei verscMedmen Dessina,

im UnerraeflUche anwachaen. Um dieeea tu verhindern,

ranfl man die Brate der De^n« gemitt nach der Preaaen*
breite berechnen. Z. B. ist eine Deiainbreite von 53mm und
eine Pressenbreite von 60 mm recht ungOnstig. Nach
angegebener Tabelle kämen dann nur Spalte (i und 7
in llctracht. Man müßte dann das Dessin so iindern,

daß entweder Fi\ oder Sh tum HrL-itu hLiue. Aber
auch dann noch würde die Fabrikation »ehr unvorteil-

haft sein. Bei 51 mm Breite könnte man dann 6 Streifen

nach Spalte I nehmen und das Dessin zweimal aufeinander

legen; dadurch entsteht aber ein Block von 102 mm
Höhe, welcher bei den dfinaen Stftricen noch aehr rationell

feachnitten werden kftnnte. Nfanmt man 56 mm Deealn«
reite an, so wAre es ganz unmöglich, 2mal daa Dcatln

aufeinander zu legen, da der Block dadurch zu dick
würde; man wäre dann gezwungen, zwei einzelne Blöcke
von 5f> mm Ilclhe anzufertigen, welches unrationell w&re
und natilrlii h sehr viel mehr .Vuühigen an Arbntalohn
und noch mehr Abfälle ergeben würde.

(Schluß folgt)

FormylzcUuIoie.
Von C. Nojrer. (SchluA.)

Demming behauptet, dat^ für die normale Zellulose

keine Lösungsmittel existieren, sondern daß sie sich erst

hydrolysiert nahen mufi. Das Gleiche gilt für die Esteri-

fiaierung. Er studierte dieae Frage eiiwehend und teilte^ Loaungamittel, die die Zelluioae nydrolyMeren, in

lolgnid« KJataen ein.

1. Metallntae, in Gegenwart von Minerablurtn oder
Gemiedien von Mineral- und organischen Sauren.

2. Ammoniakalische oder Hydroxylaminhaltige Kup-
ferlOaungen-

3. ^arke Sauren, wie Schwefel-, Phosphor- und Sal-

pcteraAure.

Die Metallsalze unter 1. verursachen zuerst eine

Quellung, die von einer Hydratisierung begleitet ist. Ist

daa Material bereits hydratisiert, wie die Viskose, so tritt

LiAaung ein. Die Hydrolyse, die der Auflösung voraus-

geht^ wird von der S&ure vemnadit^ wihrend die Me-
talwklse lOaend wirken. Wendet man aie in Pyridin,

Azeton, Bssigäther und in MilchsAurelOsung an, so sind

aie nicht ionisiert. Gewisse Körper, die von einer schwa-
chen Hase und einer starken Säure gebildet werden,
können in Abwesenheit von Mineral- oder organischen
Säuren allein die Hydrolyse und die .Autlösung der Zel-

lulose veranla.wen. Die.s ist beim Antimontrichlorid der

Fall, daa auf der Zeliulosemolekül sowohl allein, als auch
in salasaurer Lösung in der WArme luid KAlte «rarken

kann, dagegen beutzt atine AuflOaung in Anilin keiner-

lei lAaendc £igen8cbaften.
Solehe FUle rind aber selten. Im allgemrinen sind

Mineral- oder organische SAuren notwendig, um zum
gewünschten Ziele zu gelangen Die salzsauren Lö-
sungen von Quecksilberchlorid, Wismutchlorid und Zinn-

Chlorid besitzen fast so starkes Einwirkungsvcrmögen als

die Salzsäuren, aincisensauren Lösungen von Kalzium-,
Zink- und Bariumchlorid. Unter gleichen Verhältnissen

sind Kobalt-, Gold-, Uran- und Chromchlorid weniger
g^te Lösungsmittel. Kupfer-, Kadmium- und Vanadinchlo-
rid sind schlechte Lösunesmittet. Blei-, Ahimlidam-, Silber-

c:lilorid haben keinerlei Loaungavermflgen, ebcnio wie die

Tricbloride dee Phoiphore imd Araena. In Ahnlicher Weiae
wirken bestimmte Bromide imd Jo^dc (wie Zink-, Wis-
mut- und Quecksilberbromid) auf die Zellulose.

Läßt man diese von Demming angcgebenei\ Flüs-

sigkeiten in ausgedehnterem Maße auf die ZellulcJae

einwirken oder wendet man Temperaturen von etwa

100* an, so tritt eine tieigreiiendc Veränderung des
Moleküls ein und es resultiert Glukose, die durch die

Osazonreaktion nachweisbar ist. Dextrin wird nicht ge*
bildet. Nach Vogel ist die durch Behandlung mit den
von Demming angegebenen FlOasigkeiten erhaltene ZeUn«
loaemodifikauo« aSig, mit baiiachem Bleiazetat dnen
Körfer von der Zuaammenaetcung (Ct4H4iOii)t • 3Pb
zu geben.

Ferner kann man auch eine Losung von einem Teil

Zinkchlorid und 2 Teilen Salzs-Jiure vcrwei^den. Die
Zellulose löst sich d.Trin in der Kalte fast augenblicklich

und die aus dieser Lösung ausgefällte Hydrozellulose
ist sehr leicht esterifizierbar. Dieses Verfahren kann
man besonders für Holzzellulose gut verwenden, wäh-
rend es fOr Baumwolle weniger geeignet ist. Das Er-
gebnis wird noch besser, wenn man m« Flttssigkeit auf

AlkaUadluloM wirken lAlh, wie man de bei der viakoee-
fabrlkation erhllt Ltlt man aber bei Verwendung der
FlQssiffkeit Wtrmt dawirken, so geht der Prozeß weiter

als b» zur Hydrolyse und man erhalt dann eine neue
Zellulose, die tiefgehend verändert ist und sich schlecht
esterifizieren läßt. Dient Alkalizellulose als Ausgangs-
material, so kann man die Salzsäure weglassen und nur
Zinkchlorid bei hohen Temperaturen gebrauchen. In

diesem Falle tritt vollständige Depolymerisation ein. In

der Kalte verläuft die Reaktion viel gelinder und arbeitet

man bei 0", so ist nur Hydrolyse und Auflösung, aber
keine Veränderung im Rem da* Ergebni*. Die bei
niederen Temperaturen gewonnene Zälulose ans der-
artigen Lösungen ist, nachdem sie gut gew.Tirhrn wurde,
zur Esterifizierung und besonders zur Behandlung mit
.Ameisensäuren geeignet.

3. Als Ausgangsmaterial für Formylzellulose werden
oft auch regenerierte Zellulosen verwendet, die

von der Herstellung der Viskose oder der Kunstseide
nach dem Kupfer-Ammoniakverfahren herrühren. Man
verwendet die Abfälle dieses Fabrikationszweigs, die sich

gut durch Behandlung mit 90prozentiger AmeisensAore
m der WArme in Formiat aberfohren lasten. Es ist be-
kannt, dafl dieae Zellulosen Hydrate darstellen, die-sich
von den Hydrozellulosen durch die Tatsache unterschei-
den, daß sie alles gebundene Wasser zwischen l(K) bis

120* verlieren können. wü'in>nd die I ivdrozelluloscn dies

erst bei 160* tun, also einer Temperatur, die sehr nahe
der Zcmttiiiigitemperatar der Zäluloae liegt. Die Hy*
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drozellulcMen itellen also KOrper von chemischer Kon-
•thiitica dar, in denen sich das Wasser mit dem Poly-

allcohol in chemischer Verbindung befindet^ während in

den TOierwIhoten Hydraten du WaMer nach Art des
KiütaUwanere in Salaen mnhanden iM nnd lidi leidit

entfernen llftt.

Man kann die Zellnloaeformiate als die Homologen
der Azetate betrachten, von welch letzteren sie sich

nur durch ihre Löslichkcit in den vcrschit-denen Lösungs-
mitteln und durch die Tatsac He uiiti rBchcidcn, daß man
bei ihrer Hcratcllung dir morphologische Struktur des
Rohmaterials nicht erhalten kann, ob man von Banm-
wolle, Hol7.7.etlulose oder Papier ausgeht.

Woodbridge (Berichte 40. S. 907, 1 908) weltt auf

die Rolle hin, die der Geiialt der Ameiaenelure an
WaiMr Unaichtlich der Brterifisieruiw apielt: Mit dner
Sture von der Dichte l;22 (99pn»eii^ tritt die Reak-
tion ein, während rie rah Sinre von der Dichte 1,20

unmöglich ist. \T;t bei 100° getrocknetem Filtrierpapier

verlauft die Reakliiui bei Anwesenheit konzentrierter

Säure ziemlich schnell und gestaltet sich noch günstiger,

wenn man nach Girard liergestclltc Hvdroxellulosc ver-

wendet. Nach Woodbridge kann man Formyliellulose

in guter Ausbeute durch Behandeln von 9 Teilen Papier
mit 50 Teilen Ameisensäure 1 1,22) und 5 Teilen Schwe-
felsaure (550) erhalten. Die Reaktion nimmt 16 Standen
bei 30—35* in Anspruch. Nach Abeaagen Ober Glat-
woUe fUit man die FormylzeUakMe mit Waner anau

witdtt krlftifr, nentralitiert mit Natriomtcarbonat nnd
trocknet bei niederer Temperatur im Vakuum, Das er-

haltene Produkt stellt eine Mischung von Mono- und
Diformiat dar. Triformiat scheint nicht gebildet zu

werden. Das Material ist in Ameisensäure und Chlor-

zink löslich, dagegen ist es unlöslich in Schwefel-, Salz-

und Essigsäure, sowie in Methyl-, Aethyl- und .Amyl-

alkohol, in Ltgroin. Azeton, Tetrachlorathan, Tetrachlor-

kohlenatoffi in AethyU und Amylazetat. Anilin und Ni-

trobcnsol. Der cbarakteriatiache Unterschied der For-

nwtxdlaloee voo den Asetatselluloaen besteht io der ab-
soluten UnhWHcliiccit des Pormlats In Tetrachlonilian,
wahrend darin die Azetate leicht löslich sind. Unter-
wirft man die erhaltene Formylzcllulose der Analyse
durch Behandlung mit alkoholischer Natrorv oder Kali-

lauge, so findet man 2.'^,1 pCt. yXmeisen.säure. während
dem Monoformiat nur ein Gehalt von 21,2 pCt. .Ameisen-

säure entspricht. — Nach den Vereinigten Glanz-
stoffabriken stellen die .Abfälle der Spinnerei von
Zellulosexanthogenat oder Viakose ein der Baumwolle
oder dem Papier fiberlcjgenes Material dar. tMeses Pro-

dukt Um sieh leicht, wenn man es mit 90—95proxentiKer
Aradaenstiire cfMtzt Diese Auflfieunpr gibt sehr sdiAne
widerstandafthige und elastische Films (Engl. Patent
15700, I9I0). — Schloß erhält ein Azetat-Formiat, in-

dem er Azetalzellulose, /, R. Zellit in konzentrierter

Ameisensäure liSst (Engl Patent fö54, 1909). Remberg
verwendet als Katahsatnr (. 'hlor\v.i'iserBtof(Hilure in fol-

gender Weise. Er sättigt eine '>n^')5prozentige .'\meisen-

•Hure in der Kftite mit getrocknetem ChlorwasM rstoff

and erhftlt so eine salzsäurehalti^e Ameisensäure, die

4 pCt. HCl enthalt. Zu 100 Teilen dieser SAure fügt

man iangeam 20—30 Teile bei 100* getrocknete Zelluloee

und erwSrmt das Gemisch auf ISO* während 10 Stftnden.

Wenn die Zellulose gelöst ist, fällt man nach Filtration

das gebildete Formiat mit Wasser aus, witscht, neutrali-

siert und trocknet bei niederer Temperatur. Pas er-

haltene Produkt ist in Ameisensäure, Salzsäure und
Schvv«_>fel--,"iiir e , in Zinkcliloridlösungen und verdünnter
Essigsäure löslich (D. R V. 1898,^h— IH0R37, Franz. Pat.

376262). — Man kann FormvIzellulose nach D. R.-P.

237765-237766 und den Franz. Patenten 432.'i4?. 423 197

auch direkt ohne Verwendung von Katalysatoren, wie

Schwefel- und Sabsiure und selbst Zinkchlorid her-

stellen. — Als Katalysatoren lassen sich außer den
soeben erwähnten auch SO2CI1, SOi - HCl und StOjCl»
verwenden (Engl. Pat. 24382). So behandelt man z. B.

100 Teile Baumwolle (bei 105* getrocknet) mit 500 Teilen
95—MpKHientiser Amdaenainre und 30—30 Teilen Sal-
furyldilorid. Oltiiiale fB^man der Ifiadiung Znkdilocid
oder Schwefehlore zu (Franz. Pat. 430606). Die durdi
Ausfällen mit Waaser erhaltene weifie Masse ist in

Ameisensäure und Pyridin löslich. D. R.-P. 237765 nennt
als Verhältnis 100 Teile OHprozcntige Ameisensäure,
10 Teile Sulfurylchlorid. Zu diesem Gemisch gibt man
allmählich 20 Teile trockene Baumwolle. Die Reaktion
vollzieht »ich bei 30" in einigen Stunden und die so
entstandene viskose Lösung wird dann mit Wasser aus-

gelftUt. Femer lifit sich folgendes Mengenverhältnis be-
nutien: 100 Tdie 95pnMennge AmeieensAure, 10 Teile

SdlfnrjdcUorld, S TeBe trockenes Chlorziak md 10 TeUe
Baumwone. Nach Beraberg fEngl. Pat. 3511, 1907,
n. R.-P. I89S.?6 -.^7, 1908, Franz. Pat. 376762. 1907)
ist gasförmige Chlorwasserstoffsaure unter folgenden
Verhältnissen der beste Katalysator: 20 Teile Zelluloae,

100 Teile 98prozentige Ameisensäure, 2—4 Teile ge-
trockneter ChlorwaMerstoff. Nach einigen .Stunden ist

die Masse knetbar und liefert beim Durchrühren in

24 Stunden eine sehr dickflüssige I^sung bei 15— iS».

Diese wird mit Wasser ausgefällt und das so erhaltene

Produkt ist in Essigrture lOsUch.

Die Nitritfabrik macht fdoende AMaben ntr
Herstellnng von Pormyfzellnlose. Khn fOst Zelhilose in

Schwefelsäure von 55* und wäscht und trocknet den
durch Ausfüllen mit Wasser erhaltenen Niederschlag.
Die 4o vorbehandelte Zellulose löst sich dann leicht in

.Ameisensäure. In einem anderen Patent verwendet die

gleiche Firma .Anieisensäure oder Salzsäure als Kataly-
satoren bei derselben Reaktion. In diesena Falle erhftlt

man ein Gemisch von Mono-, Di- und Triformiat (Franz.

Pat. 405293, 1909; Engl. Pat. 17036, 1909; Amerik.
Pat., von Happff 953677, 955082, 1910; D. R. P. 219162
bi« 163» 1907). Nach dem D.R.-P. 219163 unterwirft

man zuerst die Zeltulose der IQnwirkong von Schwefel-
säure oder Chlorzink und behandelt die so erhaltene

Hvdrozcllulose mit Ameisensäure von möglichst hoher
Konzentration Nach dem Kranz. Pat. 423774 stellen

die (r I a n z 8 1 o f f a b r i k e n Zellulosefnrmiat aus Baum-
wolle und konzentrierter Ameisensäure dar, unter Ver-

wendung vön Triphenviphosphat als Katalysator. — Berl
und Smith (Franz. Pat. 423774) bevorzugetv eine Mi-
schung von 5 pCt. Schwefelsäure (66«^ und absoluter

Ameisensäure. Man erhält aber ein Monoformiat, des
in den Solventien wenig lAalich und daher achwer ver-

wendbar ist. — Schnecberger und Dreyfus (Franz.

Pat. 413671) behandeln 10 Teile Zellulose mit 65 Teilen
absoluter Säure und 0,5 Teil Bletkammerkristallen bei

sehr niederer Temperatur. — Baumann und Dresser
(Franz. Pat. .396.305, 1908) lassen .luf Scidcnabfällc ab-

solute .Ameisensäure wirken. Es bililc" sich Eibroin- und
Zclluloaeformiat. — Die .Aktiengesellschaft für
Anilin (Engl. Pat 222.37, Franz. Pat. 4.35507) ver-

wendet 'Halogen oder llalogenverbindungen, wie Cl, Br,

BrJ. BrQ als Katalysatoren. — Dreyfus (Franz. Pat
430606) benntst saures Aethylsulfat zum gleichen Zwecke.
Nach den Glanastoffabriken (Frttii. Fat 430856^
D. R.-P. 233589) erhalt man bei Verwendung von Hydro-
Zellulose fDenitrierte Nitro-Zellulose, Kupfer-Zelluloee,
\'iskosp5pinnereiabf^;\!le^ ohne Katalysatoren eine LOsutig

derselben in .Ameisensäure, durch einfaches lOstündiges

Erhitzen auf 4?'°. r>iese Losung ist sehr wenig viskos.

Die Internationale Zellulose- (Gesellschaft
(Franz. Pat. 423774, 428069) verfahren folgendermaßen:
100 Teile Baumwolle werden mit 1000 Teilen 9Sprozent.

Ajneisensäure und 1000 Teilen 84prozentiger Ortho-

phoaphorsaure behandelt. Nach mehrstflndiger Einwir-
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kunj; bei pewöhnlicher Temperatur erh.'Ut man einen

wenigjjefftrbten Sirup. Verdünnt man diesen mit Amyl-
azetat oder Aethylalkohol, so entsteht ein Niederschlag.

Dieser wird Icräfttg gewaschen und liefert durch Be-
handlung mit Triphenylphosphat ein zähes plastisches

sellulokUhiUicbet Material. Dieser ist nach Thomson
(Amerik. Pat MS 127» 1912) «in vonMicher eklttri-

BcAer bolator. BIH« (Amerik. Pat. 99949^ mmdirt die

Plastiütät durch Zugabe von RizinusOl und behauptet,
daß das Material dann in Methylazeton löslich wird.

Eine Anzahl von Katalysatoren wurden außer-
(Iftn vorgeschlagen und sind durch folgende Patente ge-

schützt: Schwcielsaure (Frant. Pat. 276262, 1907,

D. R.-P. 18983()—8.V) Chlorzink (D. R.-P. 2191b3).
Gasförmige Chlorwasierstoffsaure (Franz. Pat.

376262. D.R.-P. 189836- 837.) Halogenc(Franx.Pat.
4355Q7), Sulfury I c hlo ridjrFraax. Pat. 423197, 1910).

dilorhy drin SU Hat (Engl. Pat 24382); Chlorpyro-
»chwcfeUäure (D. R -F. 237765). Zinkchlorid
und SO,Cli oder SO, HCl (D.R.-P. 237766), Alipha-
tische und aromatische Schwefelsäurederivate.
Aethylsulfat und Phenolsulfon säure (Franz.

Pat 430606).

Die L ö s u ngam i 1 1 e 1 für Zelluloseformiate sind

wenig zahlreich. Die besten sind Ameisensaure und
Chlorzink. Demming sohltet Pyridin in Mischung mit
Chlorkaldam vor. Wacte (Ameflk. Pat 6%3n) and

die Gla n zs l o f f a b r i k e n (Franz. Patent 42S060)
verwenden Milchsaure. Die letztere GeselUchaft besitzt

auch ein Verfahren zur Herstellung eines verspinnbaren
Kollodiums. 20 Teile Viskoseabfalle werden mit 100 Ta-
len Ameisensäure und 50 Teilen 80prozcnt. Milchslure
behandelt Man entfernt dann den Ueberachufl an un-
gebundener AmeisenaSure durch Verdunsten im Vakuum
und erhalt so ein Kollodium, aus dem nach dem
Verspinnungsprozcii die MUchsAure ausgewaacben wird.

Die Milcbänre kann dttrcb Phosphoraiure ctaetit

werden.
üronnert (Amerilc. Patent 622 2 1.^, lOO**) benutzt

die Laktate, von denen Natriumlaktat am geeignetsten

ist. Dieses ist in Methylalkohol löslich und er benutzt

letzteren als VerdOnnungamtttd. EI>enso hat die Inte r>

n a t i o n al e Z el I u losejr e ael lachaft (D. EL-P. 239701.
237S9% Ftuat. Pat 40OU3) iSe Varwcndwig von llffildi.

und Phosphoraiure sdilttten laaaen.

Wusch (D.R.-P. 237210, Belgisch. Patent 2.13786)

endlich ließ sich einen Fürbeprozeß fOr Zelluloseformiate

schützen, bei dem das Rohmaterial mit Farbstoffen

gefärbt wird, die durch die Wirkung der Ameisensaure
nicht beeinflufit werden.

(Dieter Aufsats Sbcr Formjlicllaloic ist nach dem (raoiA-

ilacttc« Original to dcrXcttaeMft .Ls Qaoatehotte et U Gatt».
psrelia* dinitieh bMiMtsI vga Dr. Kfcdscber.)

Tabelle Aber die patenflerten Perfahren und Vorriditungen
ZuMoimengetteUt von Dr. Kauich -Berlin.

Serftellung von üfnoleum.
(Koructaung.)

Bremer Llno-
Icumwerkc
Dclai«ah»rst
In

Aufast Semoier
In

~"

Bremer Lino-
leum werke
Delmenhorst
te

D. R.-Patent
Nr. 165 030
(19. III. 04)

Mr. 167 101

(an. V. •)

D. R,-Patent

Nr. 171 III

(17. V. 04)

irsiwMliilimiii<wVsrfMi

oder dsr VofrtciitBaa

Ltnol«nai ««a tiefgehender

Mostwwv durch Auf-
bringung von Deckm*i<e-
fignrea Termittrl^t Mutter-
walzen auf eine HlUsunter-

lag« und BodeekuBg d«a Fl-

inde* mit anderer«ircogrui

OMcknwa
bet hl die HUhnotwUfe ab
ndlast Bahn auigebildet und
wMam aieh drehende Muater-
«ralse mit der UmfangsKe-
achwindigkeit der letitrren

derart hcruragcfAhrt, daS ile

Jcac 9
badäckit. widdw dt*DackMaa«

itt Bmpfangalelte b1«

Abgabeitelle trigt und
elbit die Deckmane in

dan Vertiefungen der Mutter-
waise fetthUt.

Btafarblts* Lln«l««m
wild twecks Verwendbarkelt
tm WandUfcln in der Weise
hergettrilt. daß während det
Mischrn.^ ru drr üblichen

Linol e um masae Glaa-
nislil, Blaisstclaaialii und
dto BMteadMto daa Wand-
lafellacka in

Mengen xugesrtit
auf die l.inoleurnmaaKe in

üblicher Weise durcji Aui-
waixcn, Prcaaen und Trarknrn
gcbrauchaflhlg gemacht » ud

Zweck» Krzielung einer fleckig

geatrciften Muitcrung k>ei

durchgehend gcmuater-
tem Linoleum werden cwd
oder mehr gckSmte Llnoleua^
deeltaiasaen oder dgL von
unter alcb Tenchiedener Fir-

bong lu mehrfarbigen Körpern
derart loste verbunden, dafi sich

die elnieioen Mnasn von eer-

Hugo Staedlng
bi
"

RlivtDiseli« Lino-
leum werke
Redburg, Akt»
<}*»., In

A. A. Uodfre/ in

Stalnas (Bi«!.).

Patent

D. R.-Patent

Nr. 179 126

(31. 1. OS)

Nr. IM «9
(13. L M>

D. R.-Patent
Nr. 184 756

(30. I. 06)

KenniSiclmum da« VerfahrMW
oder der Vorrichtung

Rlitrinander rerwiichrn uder
Terschmieren, wonuf du so
vorgebildeten Oeclimaaa«-

kOrper cum Belag auagewalst
werden. Maschine lur Durch-
führung dieses Verfahrens.

Durchgemuatertei Lino-
leum wird ans gakOrntar
Deckmaate in der Welte her^

getteDt. daH die Unterlaxe in

nahendem Zustande zunächst
In einer Linge, die der han-
delsüblichen Stürltlange der

fertigen Ware oder einem
TieHachen detselljcii entspricht,

mit dem mBatargemtiten Deck-

Di« Linolen mmaaaa wM
nnnittelbar Tor ihrer Auf-
tragung auf die Unterlage
ml« Mehl aus Keisstürke, Ktr-
toffrlri ucler ähnlichen i'llan*

tenstoffen bestreut = durch-
gemustertes Linoleum,

Holiartig gematertet
Linoleum wird dadurch ge-
wonnen, daS aui xwelfarbiger

aammengeroUt und
Scheibcsi^ttlen »clUieAtch
Bebanatnanderliegendswlschen
Waisen quer, 4. n. die Spulen*
«ilhaa aankraelrt n den Wal-
tnaclietn gerichtet zu einer
zutammenhlngcnden Bahn

ausgewallt werden, Auxfüh-
ruDgaformcn dietet Ver-
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Krflnder oder
P»t«ntinh»ber

Patent

,. Wilhelm
Seci«r in Ka-
guhn (Anh.J,

K. Fmeber und
Ktchard Holl'
kort in BcAvim

Uwsta« Frankil

Ik Trtcbcr «nd
lekard Holt«
koll ht RcdbuM

Karl f o I g
Rrntt Werner

Kr. 1S7 4SI

|2. IX. OS)

Zusatx lu Petent

Nr. IM 971

D. K.-I'alcnl

Nr. 305 20;

(17. IV. 07)

D. R.*Pat«nt
Nr. aOSM4
(M. IX. M)

D. R.-F'lttnt

Nr. 211

IB. XL 07)

>u Patent

Nr. 909 2P7

D. R.-Patent
Nr. 2I2 7SI

(<». V. ori.

Nr. 314 554
(n. u oti,

Znaati lu Pataot
Mr. 313 7SI

Kennieldinung dei Verfahrens
odrr drr Vnrrirhtime

Aut Linoleum oder dgl.

bfntrhcndrr gcmuitcrtfr
Belac (ür Fuitl>dden, Wände,
DmIemi gte d|l. nach

PalaM tMWt dudureh ge-

kennzeichnet, diA in die

Ilajae eine oder mehrere Ge-
wrb«*chichten eingelegt «ind.

Durchgemuitertes Lino-
leum wird au< geliörnter

l>e<knuis»e mittel« durch-

brochener Schablonen in der

W«iM btriartallt, da* MM
aowoM d]e durdibrecbMcn
ala auch die nicht durch-
brochenen Teile der Schablone
tum Atiftraprn der Derk-
ma^iC btr.utzt. i^obci die

nichtdurchbrochencn Teile lu-

nichat Declimaiae aufnehmen,
die aie dann durch Wenden

V«ffkitty«g a«r Aw>
fOhniiif dlcata Veifahrena.

BUeka ana venchlcden ge-

flrbtea Linoleumdeck-
maaaeachichlen werden
dadurch hergeitellt, dafl lu-

nichat in einem Arbeitigange
gleichaeitigmehrere einiarhige,

jedoch iHr aicht—rModin-
farbige LIaelMiimnaaaM au
rIniJntn einfarbigen Bändern
aiMfewalat, darauf dieseB4nder
Obereinanderlicgend lu einem
eintigen Hände iu!>animenge-

walit werden und dieiei Band
durch Hin- und Herführung
lu aufcinanderliegenden Lagen
MfaMat wird, worauf diese

Mlilm au einem Block au>

aaiaiaangeprelSt werden. Vor.
ikkting zur Ausführung diese«

Verfahren«.

V orrichtung lur Duichfütmjng
de» Verlahrens des Haupt-
patentes. be«lch«nd au« e'ncr

Unirersalachablone, die aus
kleinen, gleiebfdnnIgeD, nach
Art der Uuitening abdeck-
baren Zellen gebildet ist. Sie

ist dadurch charakterisiert, daA
die nach unten und oben
offenen Zirtli^n ztvi'^ks Hildung

der nicht dutchbrochenen
Alt de*

Mnttm be-
liebig durch Blalegen von
Blechschcibcn oder dgl. ein-

seitig verschllalbar «Ind.

LlnoleunidcckRia««e-
btdcke, aus denen gemaseite
oder ge!i?rc;ftc Platten ge-

schnitten werden sollen, wer-
den aus ScMcbtaa Ton loaer,

gekOniter, mlaehfarMger oder
alnterMgcr Deckmaiae in der

Wctee gebildet, dat atch dem
Auftragen jeder einrelnrn

Schicht ein Auswslzen und
IqrdrauUsches Presaen der-

BClben erfolgt. ZweckmMIg
Warden die Schichten der ver-

ikatnlm
Seitab

Ionen in bestimmten
nungen, teils als loa«

prellte dünne Schrit>chcn und
teils in krummen, wellm-
fdniitgaB,«ick«ackiBoir<art>geii

Interesaantare

betw. Streifwngaaffekt«

Erfinder oder
Patentinhaber

Richard Holt-
kett in Bedburg
K Xain.

Braaiar Ll»»>
UniBWtrlia
Dalnanhorat

Patent

l>. R .Fatent

Nr. 21S93i
(M. L OBJ

RhetniaeheLlno-
leumwerke
Bedburg, A.^
in

Bre m r r I-l no-
Icuni werke
Oeiroenhorat

Brem er Llno-
I eumw erke
t)elmeahor«t
in Dalmanhorat.

Bremer Lino-
leumwerke
Delmcnhorat
to

Nr. 313003
17. lt. 0«),

ZiMalz zu Patent
Nr. 1711 11

r) R.-I'«tent

Nr. ::j u.\

(t. IX. 0«)

I>. R.-Patent
Nr. 228 847

(19. X. 09)

D. R.-Pateot
Nr. 341 984

(37. XL ««)

D. R.-Patent

Nr. 359 557

(37. VIL 09)

ICenniekhnung des Verfahre
od>r der Vorrichtung

(temustertes Linoleum
wird In der Weiar hergettellt.

daO die [ >t:ckti^as^o als zwei

oder mehr in Farbe vooein-

acbtinandar attf die Unt«»>
läge aufgetragen, aladinn durch
Verroiachung der rerschieden-
farbigen Deckniasseschichten
an den Stellen und in dem
Umfange der bcabiiehtigtaa

MwtirQgurcn dne Ifmt«ra«g
barvoegabracbt «*M

darchgokaad go*
mustertem Linoleum, ge-

kennieichnet durch einen
«jlinder- oder kefceUArmiKcn
Behälter mit durchbrochener
Endschelb« und einer einzigen

«laufeadcii Schnacka, au dar
aur Bildung der nlaehCirUgcn
DcckmassekArpcr die Deck-
maaaen *on unter «Ich *er-

«chiedener Färbung aufge-
geben werden, wobei die

Schnecke die Kinielmaase,
ohne sie zu verachniafoa, au»
«ami^enpackt und die Oe-
«amtroasse durch die End-

scheiiie hindurchtwingt.
Linoleum wird auf Papier-

unterlajife in der \^ cl»e hergc-

stelll, daß die l'apierunterlage

durch Luchung oder In anderer
Wcla« mit unebener Ober-

die auf da* Papier aafga-
tragene LInoleummaase an den
Unebenheiten des Papiers einen
Halt findet und eine unglelch-

mäflige Vertnlurig der I,ino-

ieummaaae durch die Hin- und

RMaaar ranaiaden «tod. Var>
richtung zur Aaafflhraog dea

Verfahren«.
Formelniichtung lur Herstel-

lung von Inlaid - Teppichen
au* Linoleum, dadurch ge-

kenaaaicluia^ daO je eine

Paiba dar Hilfla etoea Top.
ridM arit Borde darstellende

Sohabloncn mittel« hintarci^
ander angeordneter DrchToth
riehtungen in ihrer Ebene um

180* drehbar sind.

Linole,amdcckmBsse-
^latten *ur BlockbUdang für

dnrchgdiand ga—iartai Ono-

wonncn, daO man die Platten

aua rerachlcden voiImIuui-

deiten, einzeln ausgewallten

und übereinander gewallten
Deckmaasen, wie gekörnter
Deckmaaae, zu W&raten oder
ihnlichen Karpem vorgefam«
ter Deekmasac und Dael^
massen Ton unter aich »er-
«chiedenrr Flrbung enthalte»
der Deckmassekdrper bildet.

D*s Verfahren zur Herstellung

von Inlaldlinoleum, bei

welchem die Mutterteile auf

Nt
aldigenommen und «uf dl«

Jute abgelegt werden, ist da-

durch gekenn lelchnet. daS die

Nadel- oder Sau)(plat1e dir

Muatertelle ron dem Form-

anf dantFaatt«
tisch bereit« da« neue Muster
auaamraengesetzt werden Icaim.

Dadurch srird admall (aar.
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3. Verfahren bezw. V'o rr i ch t u ii pe n zur Herstel-
lung von Linoleum aus Deckmasse platten.

Erfinder oder

r. Walto» la

F. Waltoa la

Cartlcine Floor
Corering Com
f*ny LImitad In
Loadon.

1. S> Farmer in

Salford (Lin-
caster), H. Sui
hincton Storty
«a« Uaak H.
Starar b

. 8. Faraiar,
A. J. Warka
SaKortl. H. L.

Storey UB<t I. H.
Storey In White
CroH MiUs (Lan-
caater).

Tlk J. PalMr la

'iBmab.

Patent

O.
Nr. «SMS
(14, XL 1«)

D. R^Patcnt
.Nr. «3 «77
(I. IX. «I)

D. R.- Patent

Nr. 70304

(W. vni. M)

t). K.-r»tcnt

Nr. 72 7^
*. IV. n)

D. K^>Paic«t
Nr. 10374
(«. IV. 04t

D. R.-Palent

Nr. 84 341

(4. IX. 94)

'^'^nniaichnung de« Vcrfahrcnt
ailar dar Varrlel

Ctaataamaiaialk, bei d«r
dl« zum Aii<^ii;hneidrn der

das Muster bildenden Schiield-

bldcke auf einer nirkweiie
gedrehten polygonalen Truii -

raci angeordnet «iod und durch
l!<iM«Bwiaw<i>en aMt alaw
PrMW 4le tn ciacr dcoi Miwtar
aatopieUienden Reihenfolge

aalcelcgtcn Lii.oleumbUtter

MMchnctdeo,

HtraIcUung von
Llnoleummotalk, t>el wel-

cher eine Tromniel mit vor-

stehenden Stiften das Hintcr-
Uggrweiie herumführt und

die Helegung desaelben mit

den 4m MMMr bildenden

TaUatOehaa &mA rings um
dia Tnidad aoteilte. mit

AaMdmalda« vad ^»»'o'!'-

Torrlchtungcn versehene
Schnittwalzen in der Welte
erfolgt, dail die Muateratacfcc
aus auf Ptatwalsen iqg^
führten Linoteombladcra aai*
geachnitlaa. rar StMttranimel
gebracht und durefa dit vor.

tiheadwi Stifte auf dem
Hlaterlagegeireb« featgehalten

werden.

Gemusterte Fußboden-
beläge werden hrrgeitellt

durch einen eintigen bsti in

ihrer Uingurichtung beweg-
licher Stempel, die den rln-

lelnen Ttilea dea Uuatera
Bli|iaBliMd« StMpelUchcn
beiltsen and derart angeordnet
aind, da II tic unter sich die

Führung für die braachbarten
Stempel and in Ihrer Zutam-
aimataaag daa gante M luter

bilden.

Maschine zur lirritcllung von
LInoleummosailc, bei der

die das Muster bildenden

Teile Bua einfarbigem Material

tm und mit den
llärtKteilen enUprechendra,
ineinandergreifenden Aua-

schnitten und Erhabe;iiLCllcn

auageatattetc Walsen ausgc-

Dte vorttetiend

ICaiclihM M danrt abte-
tndert. daf ol« dia Maeter-
atöekc auaachneidcnden Wal-
senpaare senkrecht cur Be-
wegungnrichtung des in un*

terbrochener Weil« äber
«inen TUch geffiivtail Gfant^
itoflea bewegt warten und
die MuiterstAcke ^elbsttllig

auf den Ictiteren nicdci.cgen,

af den ata dann durch clae

Bin rorübcrgehend ilOieigca

Bindemittel wird auf die ROek-
seite der tum Muster zusam-
mengeaetsten Platten oder auf

die Innenadte de« die Platten

aufnehmenden HInterge-

wabei gicidunUilg dick ao

F. Waltan in

W. G. Thomson
in l^lalifas (York

W. Mathar la

F. Walton in

F. Wallaa In

F. Walton in

Laitdon.

Ol. H. Statt la

Patent

D. R..Patent

Nr. 85 S73
(II. IL 04|k

Nr. «3177

D. R.-P»tent

Nr. 87 902
(Ml IX. «}

D. R^Patcot
Nr.t78«7

(IS. Vm. 0«)

D. R.-Patent

Nr. 97 03)
(S. L 97)

D. R^FMtat
Nr. Ol »II

(II. VULO«)

D. R -Patent

Nr. 103177
(II. IV. 97)

D. R.<Fatrnt
Nr. 100765
(7. VIU. 9«)

Keaatalehmuia dei Verfalwan*
»der der VatTichtung

aafgabraeht. daO beim Zu-
MMHNCnprestcn dea ]

aach die Fugen x«

Mullcrplatica aa _
den M LlnalannmaaBlk.

Schneidvorrichtung für Ma-
schinen lur ileritelluag ron
LlwaleuMmaaalk mit

Icha ailtflciHMid"

Aus der oberen von zwei ver-

schiedenfarbigen. aufeinander,

liegenden- Unoleumbehnen
wÄdcn durch Stanaea Mutter*
»tOeke In Ab teanter liegende
Rahn unter gteMueitiger Ent-

fernung entsprechender
Mn.nterntücke aux derselben

eiagedmckt ^ Linoleum.
«••alk.

Dia
werden aaf

4m dieselben aus den
ihnen ausachuel«

denden Zylinders selb«t su-

iamnicngc?rt7t und nach dem
Zusammensetzen auf den

daadrtnS flbcrtngra >
Llaalaaaiaiaaalk.

Schneidayflatfer Wr Maachlnen
lur Herstellung von Lin».
I e u ni m u ^ ji i k mit beweg-

lichen Ausstolpiattrn.

Die auf beeoaderen Schneid-
aa^gnchniitenea,

mit Hilfe einer der Parbea-
sahl entsprechenden Aaaahl
Schablonenplatten auf Nadel-

platten zu voUatlndlgen
Mustern raaaromcngeaetst,

dICM dann aaf
"

webe

KaealklaObadaabelag.

Die Drckmssieplstten werden
atif einer der Anzahl der Far-

ben de« Muslers entsprech-

enden Zahl von mit Nadela
baaaatea Hilfseetsptattca acf^

adMtten, die ffir die Maater.
blldung erforderlichen Teil,

stücke dabei auf die Nadeln
der HilfüsetTpIsttcn über-

tragen und sodsnn die Muster-

Stücke auf eine Ssnvmelplattc

flbergBMhrt.
tfM TaiWt I

Muster auf den
übertragen wird v Llaa-

leummosaik.

Die Mustervtücke werden
durch hohle Stauen aua einer

ScUcht Linoleumdeck-
maaae gebildet und auf alaa
Untirleg« übertragen tmd
iwar werden die Deckmasae-
stücke mit ringsumlaufenden
erhöhten Kanten versehen,

durch die die zwischen den
nebeneinanderliegenden Deck-
maaieetflckcn verbleibenden

KitfM darch geringen Diaül

nea aa LlaalaaMMaaatk.

(Schluß folgt)
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Referat«.
E. Knoevenagel: LVber Hzetylzellulosc. (Vortr«g Chem.

Knngreß Bunn
| E- w id ul.ci t\r\ Wrtnhrfn i'.rr OanilrlUmg von

I c n' h 1 1 1 j 1 1 c h cn (jogcmnnien a ic l o ii I ü u h eii) Aietjrltcl-
llJlu^^n berichtet, da» von den biihcr bekannten Wegep der Bc-

rcltufif uctonlöalicher l'rodukte abweicht. BUher wurden lateht-

UlMdi» AMljrlacanlotM antwaitar 4mK^ «satolytischcn Abbau
•riwUm. wto In den iHealcn Verfahren Hirtr DartteUunf, oder durch
hydrolirtitch apallende urM verteifende Proietne, die «uf

fertige, schwerlöilkhe Axet/Iielluloie tur AnwendunK gebracht

wurden, wie in dem Verfahren ton MUe> und demicnigen der

K« r b e n f a b r i Ii e r. vnrni- Kriedr Bayer A: Co., wubei I'i:jdMktt

*on niedrigerem Axetylgehalt mit bjrdrol)'ttach stärker abKcbautcm
ZaIhdoaanMiekai HhaHM werden, ala den eehwerUiUcbeii Auagaaga-
aaetylaenuleecn ndcAnunt

Beaolidcn wertvolle, riakoa in Aaeton ICslSche Azelylaallnlaacn

werden nun erhalten, wenn man aowohl die A>rtolya« ala auch
die Mydrnly*.e und Verxeifunjy so riel al^ inr^i^Iich vermeidet,
dadutuh tlaß in Abweaenhcit oder ntnih ilr^ritit^ung von etwa vor-

handenem Küsignäureanhydrid atelunidtliche .'Kieij'Uelluloacn je nach
den genaueien Verauchabcdlngungnn mehr oder weniger erwirmt
werden. Sa finden dabei *ermntUeh Umlagerungen autt, thnlich

wl« «ccdniclt aiidi aanat b«l AaaMm dw XadUfgroppe (vergl.

Tanrat Ctompt. read. tOA, m (ISM)) beotaditct wurden. Schön
ohne Jeden Katalyaator und In .Abwesenheit von Watser laa^en «ich

dieae Umwandlungen bei Temperaturen um 100* in irxcnd einem
LAaungamittel für lelrhtlosllchf ,\»ctylifll\iln»en nder auch in Nicht-

tÖSUngamittfln duri-htur-rrn. l >i*! A z e t>' I j :i h Ic:: bk-ibf:'. dabei hü-h
und die Kupferxahleo werden dem Autgangtmatcrial gegenüber nicht

rrhSht, »ond— amiii wiiladtlgt. ao dafl varaeUcnde nad IqpdMlftlMh»
Spaltungen bei dliaao Uawandhmgen nicht angenommen werden
kdnnen. l^e bespradtcncn Umlageningen laaien airh auch be-
achleunlgen, einmal dnreh die Art de« T.i^aung«. ml t tcla. dann
auch durch die (»rgenwarl ^erin^pr Mer.j;pii Wasser, die bei

vielen chenilachen I^roieaaon Hr^ hlcnn'.g in^rr. hervorrufen, und
»chlirDHrh auch durch eigentliche K a t a I y • a t ur en . von denen
inabeaondere Neutraltaltc und ^aurc Snlte brvorxugt werden, die

auch in Gegenwart von geringen Mengen Waaaer entweder gar keine

«dar aiir paanriMa Tanalfaada Nebenwirkung arigan.

Dir manUttm, dardi Analjraenbelege erUiitafte Vertrag aell

tm der Zettachrlft dea Vereini deutscher C'hemiker rerBffentlicht werden.

Dobbalalain, Varxicichsversuchc mli Imprlgnltnuga-
verfabreo llr Grnbcaboli (Glücicaiif I<)h, Nr. 16). Der Verein für

dir bergbaulichen Intereaaen im OberberKimtabexirk Dortmund be-

achloft im Jahre 1913 durch einen bcaonderen AuaachuS Verglcictia-

rCMdw alt vtMcMadMMKtic famdgaicftam OndMdhala aaarla Ir-

b^ngn dafflbar aniMlIan tu laaaan, In weletiani Male da« Inrt-

prignieren von Grobcnhola Oberhaupt wlrtachaftllch ist. Im Jahre

1911 wurde auf 83 Sehaehtanlagen des Ruhrbezirlts (also der Gr-
•amtiahl 250) imprägniert und zwar etwa 8 pCl. dci Holibedarfs dieser

/c^jlifci. I)tr ^;esainlc K ur; d lr"»l 7 br r T rtrii Riihrher.irki hrtn:g dn*

mal» ibei einer Förderung von 91 Miil. t Kohlen) 2 179000 cbm, von
dem etwa 2*/< pCt (SOOOOcbm) imprigniert wurden. .Ma Impr^g-
nierungamittel wurden 1911 verwendet: TcerAI (auf 36 Sefaäeht-

MiaM), Slalnasla (U AnlaganK Karbalinaum (A Anlagen),

Metallaal* OlCekatif (4% Waaahdl (S), Kraoaotdl (3), Crua.
cophenol(l), Abraurasals (I) und Kapbthalin (I). — AI« Ver-
lingerung der Standdauer des Imprlgntartca Holaea gegenQfaer rohem
Holl wurde ' Jahre angegeben. Der Venuchsauaachuß be-

«chloß mit Imprignirrmitteln und Verfahren Vergleichaversuche an-

auatellen, um die Kosten iiu die venchiedcnaA Verfahren lu er-

wIM^tai wd davatt iMMMtedand die Impil^inlntM Hdlaip an gaa|g"

alan StallaB hi >aiaBhiadanin Graban ani Uir* Staaddancr Mn tu
prdfen. Die VmmAt wurden im Dexember 1913 in Stendal (Ver-

aochaanUgc der Kdtgcrs werke) vorgenommen und iwar mit Kie-
fern -Slrn^rl von 1,50 bis 1,90 m Ünge und IS— 16 cm Durch-
mcitcr I Vakunm- nnd Dinckvcrtabra«. « Die Imprigniermittei

wurden in einem Mischkesael aufgclöat, nach Bedarf erwirmt und
dann in einen hochliegenden Vorratakesael gesaugt, in welcbem vor-

her durch eine Vakuun|rampe eine Luftleere eneugt war. Inawl-

aeban wmim daa Hola bi dan toyrlgalariraatel gabtacht. letalerer

eereehleeieo «ad «dl HM* dar Vakwtm* nad Drucfcinnnpe aoweit

on Luft entleert, wie ea dar Vorachrlft dea betreffenden Versucha-

tcilnehmeni entsprach. Nachdem daa Vakuum »üfircnd der vorge-

achrifbrnen Zelt unterhallen worden wai. wurde dir Imprägr.-erlnnge

RU4 dem hurhlirjjcndrn V'o rrat vV c^^el. woielbat "ic csftifNfl] durch

Dampfschlange vorerwirmt wurde, in den Imprägnicrkcssel einge-

laaaan und gldcbaAlg afai aaraUer Votratrtcaaal rtaafolla mit Im-
prignierlauge ana dam eratia Vonatakeasel gefOltt. I>ami wurde
mittels Flüatigkeitsdruckpumpc die ImprignierflQsalgkelt aua dem
sweiten (nicht hochliegenden) Vonatske»5cl in den ImprignlerkeMei bla

CU der «orgaachriebenen Atmosphirenuhl nachgedrücld und der Prurk

Mr «ine gawlaae Zelt gleichmiSIg gehalten, je nach der brtr V: r.: .'.riir

Durchmeaace Mantelllnge Fassungaraum
taiMatar baaw.HSbal« Maler ta Ltür

Mlaehbaaad ifi06 t I7M
«lalarVorratikeaael 1.3 3,« MM
«wettarVorratihetael 0.i t CM
lavrlgBlitvUndar a,«7> a,a4 MM

!. Vcrauche mit Basilit (88 T. Fluornatrium -|- 12 T. Dinilro.

phenulanilin) der Firma Chem. Fabriken vorm. Vrilei-tLr-
Meer in Uerdingen. Das Baailitsals wurde In iwti Vrrdunn.;ngrn
angewandt.

a) Losungen mit 1,6* pCt. mit 3* Bi; die Ldeungen wurden bei

einer Temperatur von 1 1* C. verwendet, waiilidaai der mit Heia
gefüllte Kessel eine Stunde lang unter einer LuftrardBnnung von
durchschnittlich 639 mm Hg gehalten worden war; dann wurde
.nach dem Kinlaaaen der Lauge eine Stunde lang mit durchschnitt
lich/.iAtro. nachgedt äokt ; die GewlchUxunahme der Holsmenge
von l,37Hcbm betrug 440.2 kg. alio auf I cbn> i22,t itg. Bei
einem Preise von Mk. fijr daa Sals betragen die Koaten
für da!« Impragnirrmittel also 6.51 Mk. auf 1 cbm Holz, daxn
Arbeitslohn, Dampf, .VniortUatlon ergibt inagesamt 7,86 Mk.

b) Verdünnlere H a> i 1 i tlöaung (0,767 pCt. von 1* Bi). Nach-
dem der Imprignicrkcsscl mit dem HoU eine Stunde lang unter

. 644 mm gertandaw bait^ «wtde die IS* C. warm« Ldawif eh»>

gelaaaanimdwMirend I SlmidcM IOm. mll 7i6 Atm. Mchgcprctt.
Oewtchtanuiahme betrug bei 1,439 ebm: 4D^t kl« «!« «uf I cbm

:

300,6 kg. Kosten pro 1 cbm an ImiirlgwIermmJa 3J7 Mk., daxu
andere Speien fAr Arbeitslohn (0,80\ Dampf (0, IS), Amortisation

(0,50) =: 4.33 Mk.
7. Versuche mit sog. Bayer -Sals (Ldaung ron Osymereuri*

Chlorphenolnatrium und Natriüniiullat dtr ParbcnfabrlkeB WWK
Friedr. Bayer 4 Co in Klberfcld).

a| 2.4 proxentige [.i;i»ung von ^* hi, rtuf 'iR^ i\ rrwirmt. Ini-

prägnierkeasel eine Stunde auf 6Sb mm evakuiert, nach dem Eio-

ieaien darLa^pawHiHBdmni Stunden adt7,l Atm. iiaihgedi difc t.

Lengecuftiahme pro ebmt 3Nt7 kg. M encm Rraia *«• SS Fl^
fOr I kg Hayer-Salt berediMii lieli die Koalan IQr daa ImptV^
niermittel auf 3.41 Mk. (Or 1 Am Holx, dMU MO^-0^IS-f-O,W
a insgeüamt 3,t^6 Mk.

b) Ba versalz, 6 prozentige LAiung von 7* H4 und Temperatur 64* C.
Vakuum: I Stunde 658 mm, dann die Lauge eingelassen und mit
durchschnittlich 7,2 Atm. II Minuten lang nachgedrückt. Aufnahme
pro I cbm HoU : 366 kg ImprlgalerflüaiilgkeU. Koaten für Im.
prignietaals flr I ebm Hob: MS Mlt„ Sm ObM+0,IB 4- 0,10
« 8,10 Mk.

3. Versuche mit Quecks il ber*t1lka|k (MUdMag «M I fef

Sublimat 76 kg Waaaciglaa
-f- OJ I Amnaalah airf t ebm Waaaar)

der Bi b«rf«U«r r«rb«af«brtk«n.
Nachdem daa Hola bn Kauet eine Stunde lang einer Luflvcrdte*

nung von 643 mm aaeMeelat war, wurde die kalte Lauge von I l*C. In den
Kesael eingelasaeamm S«*«t Stmtden lang mit durchscIuiittUch 7,3 Ätna.

narhi;edrürkt. Ijlugeaufnahme pro 1 cbm: IM kg. Koaten: i.SOMk.,
dniu I MV: Liienzgrbühr für l'atent a S^g Hk., dtail «l|g«l»elae

Koaten O.SO
-J- 0,15 -}- 0,50 = 5,95 Mk.

4. Verauche mit Glückauf-Salz derCrubenholz-l in pra gn^
Grs. (Wolman- Verfahren). Dieses Sali enthält 28.13 pCt. Dinltr^
phenole und andere organische. In Alkohol Idsliche BeatandtaHe^
16,10 pCt. Magnesia, 33,38 pCt. Schwefeirture. 1,373 pCt. Chrom.

a) Löaung von 60 kg Sali in i cbm Waaaer. Die Lern biMa
4,3* B4 und srurde, naehdem der Ketael 40 Hfainlea nag auf
618 mm evakuiert war, mit 73* C, Wirme in den Kessel gelasacn;

dann wurde etwa 30 Minuten lang mit ? Atm. und aum Schluase
einige Minuten mit 4 Atm. nachgedrückt. Die (irwirhlaiunahme
betrug 308 kg auf 1 cbm. Koaten fbei einem Preise >on 35 Pf,

für daa Kilo Sali) pro 1 cbm: 4,37 Mk., dazu O.Hli -f- il. I (j -f 0,45

- 5,72

b) Dreiprozentige Lösung von 2,3* B4. Der Keasel wurde
30 Minuten lang auf 638 mm evakuiert, dann IM man die Lauge
ein und drückte bei 74* C. während 17 Mbmtan mit 3 Atm. uttd

bintcrhar fOr einige Miauten ndt 4 Alba, nacb; dann iied man dte

Lauge an« dem Imprtgnierkeasel ab uad pMdte tfae balba Shuide
lang mit Preftluft von s,6 Atm. DnMk nach. G«wie>rtiBaartme
pro 1 cbm: 303,8 kg, Koaten für Salaeciferaaah 9;S4 Mk., daaa
allgemeine Kosten» 5,58 Mk.

5. Imprignleimlttel Vicaal der Deutschen Vicualwerke
in Rsien/Kuhr, be»tehend sun einer anunoniakalischen Melallsals-

losuni;. <"e "'•944 ['Ct. Kupfer, 1 ,1-H3 pCt. Zink. K,9r6 pCt. Ammoniak
und 2,15 pCt. fhenole und Kreoeote enthält. 5 Teile dieser LAauag
wurden W Tallaa Warner ai^eaetrt; die Lai«e beaad daaa 1* BS.
Imprägnlirtaeatl ntt Hobt wurde 30 Hin. lang auf 638 nun evakuiert,

die [..danng ndtW C. 1» dia Keaael eingelassen und mit 8 Atm. nach-
gedrückt. AafnalMMe bctnig M6.4 kg pro I ebm. Bei einem Pretae

der Vicsall9sung von 53 Pf. pro 1 kg betrugen die Koeten fSr das
Imprägniermittel für I rbm Hula: 7,W IÖl, daaa diliellakiwian

0.80 -|- 0,10 -f- 0,4.S =. 9,52 .Mk

6. T e e r lil i m p r ä g n i e rn ". g nn_h Küping der Rülgera-
werke. Der mit Holz gefüllte Kessel wurde aunächat 10 Minuten
lang unter Druckluft von 4 Atm. geaatst, dann daa M—W* C. beide

Od In den Keasel nachgeprefit imd 30 Minuten auf 7 Atm. gdialten

;

die Temperatur des Teerdles betrug dabei durchschnittlich 85* C.
Nach dem Ablassen des Oeles wurde der Kessel mit dem HoU
90 Mlnntan lang auf 633 nua evakuiert. Gewichtamaaliniie S8«3 kg

Dinitired by Goo^Ic
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uf I cbm. Ko»tcn «n Teeröl ') (Pr«U 6,13 PI. pro Kilo) — J.fcJ Mk.
pro cbm. <J«iu ArbeiUVoitf n 0,HO

-J- 0.10 0,4S ma 4,97 Mk.

II. TaachvertahreB.

I. Tränkung mit Sublimnlln«ung (Kyanisierung). In einem
HoUbottlch, der ni^t T«l|{ j^ediirhtpt war, wurden die (»ruiienhoUer ran
1.6 cbm Inhalt (««IgekeUt und mit 1,44 cbm äubllmatlAaung In einer

VardOMMMtg *M 1:IM äbergoisen, » 4«* 4tr KUMgktltttptaicl
etwa 10 cm Sbcr der HnUpecVung itand. n§ HfllMr bHadan IM
Stunden in der Ldtung: wAlirend dieser Zelt wurdCM (liNMl IM) IJler

Subliniaitötung von deinaclbrn Gehalt und am 5. Tkg» S60 Liier n.it

3.7 kg Sublimat nacht;rruUt. Da die Stirke der LAtung gleich blieb,

mni «ich 1,3 kg HgCi, abgelagert haben, zur Hallte auf dir Holl-

Wandung, lur Hälfte auf die eingelagerten 1,6 cbm Crubenhuli, das

«f|<bt dne Mehraufnahme «On nmd 0,4 l(g SuMinMt avf I kg lluli.

fllä aulerdam erfolgte GewlehtimmhiBa dea Helaaa betrug 137,4 kg
«der 06 kc'cbm. a» daft akh hat «Im«i dardudurttiAGfacn *on
4,n Hk. Wr daa Kilogranrai SuHloMt die Gaaantfcoaiwi anfaprlf*

auf 4,5 |o.44 ^| wm 4,40 Mli. pro Kubikmeter Holl

i; luiüglich (icneraUpeaen (<>,S0 .\rbcilalohn
-f- O.iO Amortita-

llm) ergibt lieh 5, tu Mk.

7 Tauchveouch mit Queck>ilberiiilikatl5«ungderElber-
fcldcr K n r b c n f a bri k en : hleiu »erwaiidte man einen eisernen Be-
hälter, der innen mit einem Teeranitrich veritrhrn war, um eine

Amalganation der eisernen Wandung lu verhüten. Für 3 cbm L<t-

aung wurden 2J>kt Sublimat. 190 kg Wasierglaa und 1,7S kg Am-
•nenlak yarwudt. DI« Hehrrafnahme des HoInb an SuhHmt ha»
trug nach 163 Stundaii Bfailagcrung 0,1S kg per cbm. Die Kotten
für das Imprägniermittel betragen (bei einem Preise von 4, .10 Mk.
tat I kg. Sublimat. S,.1 Pf. fiir 1 kg Wuaeiglas und 30 für ein

f.itpr .^Inmonink) nn Kir]!iti|»krit<jiiifn.ihme rund 0,48 Mk. und an
Out. »•.iibc'iiii-dcrii hl«}; rund n .\lk |iro cbm Moli; dazu kommt
I Mk Uiicnzgcbühr pro cbm Holt; in»gesarot KoeCen für das Im-

M6 Mk., dam SO Pf. Arbdtttolm «nd 90 Pf. Amaitb
- 2J6 Mk.

S. TiMwheatMw«« mit Cniaeopheaol (Mtachung «on 10 pCt-

waMarlOallclien Kraaolen md 90 pCl. TecrdI) der Flraa Kruakopf
In Dortmund. tMe auf 81* C. erwärmte Oeimlachung wurde In einen
mit 1 .3A<) cbm OrubenhoU beschickten Kessel eingelassen. Nach
halbstündiger Einlagerung zeigten die Stempel eine (iewichtszunahme
»on 13,1 kg ihm. Orr l'fci* des Cr'j«i.o(ilie:;ul labiii^llch Kaßwert)
betrag 12 Mk. pro KUu, so dafl sich die Oelkosten auf I.S7 Mk.
für den KeMkmatar Heb iMlen, fusSglleh 50 Pf. ArMlitolim 10 Pt.

Dmpt «nd f Pf. AnMrtoHon ergibt ridi 2,22 Ulu
4. Teordlioiprlfnlernnf dnreh Blntm^icn In kcltee Teert!

v«M It3* C; daa TaäiOl werde hi den IJ6S cbm Grabenhoh entlial-

tMlden Kessel etngalaiaeB ; nach Einlagerung von I Stunde ergab steh

Odaufnahme von 9,6kg pro cbm Holt; bei einem Oelpreise von
Mk. pro kg betragen die Kosten auf 1 ciiin Holt n,?r Mk..

. Arbeitslohn (0.50). Oampf (11,10), .\mnrtiviiÜMii iS l'f^ » 1,22 Mk.
5. Imprägnierung mit Mrkantln von den H u c h s t <- 1 Farb-

werken. M/kantln besteht aua 34 pC.'t. Dlnitrophenuhalze;!. pCt.
ligninsulfoaaoren Salsen, 40 pCt Waaier ufid Verunreinigungen. Die
Stempel wurden mit einer Spraaeatigen l..4aaag angestrichen und
darni nochmals in die UleBBg gataw^. Pro cbm Hole wurden * kg
I.Aüung verbraucht. Bei einem Preiee «an SMk. ftr I kg Mvkantia
betragen die Koalcn für daa in|if6|nleraiaterlBl 0,46 Hit. fAr den
cbm Hols.

4. Trockene Erhitzung in F e u erungs- A b ga n Zur
Abtotuog der Fäulniakeime wurden die Stempel 2 Stunden lang bei

360—306I* eddtot und dami wtt einen HUfte in «in* lOpreeentige
WaaecrglaiMeong; tue anderen In eine gldchainite, mit 07.6 pCt.
Kalk versetzte WasHerglasIdsun« eingetaucht; die FlOeatgkeitaanftiahme
betrug .12 kg, brz v. IH ke Uic Kosten iMtragen Ini ersten Falle

0,18 Mk.. km Bwellea Falle 0,07 Mk. pro cbm., bcair. ntaägHch 50 Pf.

A^bdttMin und 90 Pf. Amortlaation «UN Hit. beaw. %jf Mk.

geaehl

Schael

da Imprdgnierten Hölzer wurden in vier vcrsi. hicdenf Zechfn
ilekl, daü von jeder Sorte die gleiche Stempelzahl auf jede

a, «annaslehlDeh nicht in Druck kommen. In den Ver-
•uchsatreeken sollen in gewissen Zcitabstinden Temperatur- und
Feuchtlgkritsmessungen sowie Gasanalyien gemacht werden. Nach
Jahresfrist ivird der Vermch^nisscliuß die vcr^-f hirdenen Strecken
befahren und über den Hefund berichten. Bei dirier Cielrgenheit «oll

ein Stempel jeder Firma herausgenommen und dieser die eine Hälfte

«teeo«, die andere dam Matertalprüfungaarate tugetandt werden, um
den namnpunht sowie die Dauer bis sur Entsendung festruatrllen.

Necll 6jibriger Standdauer sollen einige von den mit den verschie-

denen Imprtgnierungmitteln behandelten Hfilzem an das Material.
prii(un(;'iamt gesandt «nd duit auf Feslißkeit und F.iitflammbarkell
uiit^^'ii -lit werden; auch evpnturlle phyjiliali-rhp V eränderungen der

Hölzer sollen festgestellt werden. Evantuclle Fäulniserschrlnungen

Vor-*) Pas «erwendete Teeröl «on ll,S* Bi cnlapr«cll

achriftcn der nreoJlidien ^ ~
~

Blldier-Befprediungen.

ElalBhnuM in die cliemitcbe LabofataftamsiMaxls. Hilfsbucb
für Techniker und Laboranten, Von Dr. E. K«4ntdy
In Berlin. — Vortrag von Wilhelm Knapy In Helle «. S. —
Preis M. 6.80. geb. M. 7. SS.

Das vorliegende Huch Ist dem Wunsciie daa Verfassers ent-

sprungen, denjenigen jungen Leuten, die sia Laboranten in ein

Fabrik- «der HendeUabenrierhun ataMrcIcn, «ine knne AaMtvng
an Hand tu geben, tm craten Talle dea Bochee rind dl* banpl-
»ächtichsten der Im Laboratorium gebriiichllchen Geräte und ilwn
Handhabung geschi.dert, während der zweite Teil einen kurson
l'rberblirk übei' d«« Uesamtergebnis der anorganischen Chemie
so«-ie eine kurze Ei:'.fuhrung in die organL-tche Chemie gibt.

Vielleicht wäre es sweckmäOig, das BucJi In swei Abteilungen
baranailupbani nm den I abarenten imd Otudlttandiin, «nlche sich

•pcaicK Nr Laboratortornttcchnlk Inlarcaelefen, aber im übrigen
chemische Lehri>C|cher besitzen, die Anschaffung su erleichteni.

Kurze Hilfsbücher speziell für Laborstoriumspraxis gibt es elebt
viele und das «on Kedetdjr scheint recht empfehlenswert, —e.

Dfc NitreielialMwa. Ibi« midungswetsen, Rigenaebsften
und y^ussmmensetxanc, von l>r. C. HnenaaemiM«
Proleiior an der Techn'schcii Horii^Lhulf in Stuttgart. — Ver-
lag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig. ISI4.

Vorilegende Seltrlfl soll jüngere Fechgenosaen In das Gebiet
einfOhren und ihnen den Uebci^lirk über die dicstMSügliche Journal-
und Patentllteratur der letzten Dezennien erleichtern. Die rein tech-
nologische Seite des Gegenstandes, ebenso StickslolTbestimmungs-
und Stahilitätsproben, sowie die auf der Verarbeitung der SchleS-
und Kolludiumwoile beruhenden InJuxtne/.weige sind nicht berück-
sichtigt, vielmehr bringt die .14 Seiten umfassende Broscbüie nach
einer geschichtlichen Rinleilung zunächst einen Abschnitt über:
Verhalten der Baumwolliellulose gegen Salpetersäure
nnd S4ilneterschwefelaftMre im nllfemcinen» «man tMt
dann daa Hauptkapitel Ober Schlei- «nd Kotlodinmwnllen
anreiht; Irtxteres gliedert sich In die Abschnitte: Granda6|P
stellungsverfahren, physikalische Kigenschaften, Wirkungen der 1

und des Lichta, LÄslIchkcitiivethaltnisse, Verhsiten fegen Agentlen
und chemiKchc Zusammensetzung.

In gedringter Form wird eine Fülle von Material übersichtlich

nil^atellt. wihfcnd in aabIrclelMn aofgfMlIgst bearbcUeien Fuünotan
Hinwelse euf die Origin^lliterater oesw, Ergtnsungcn gegelien
werden.

In drei kursen Kapiteln finden wir sum Schlüsse noch Mit-
teilungen über Nilroh vdro- und NitrooKyaeliuloaen, Ober
N it roa m V 1 o i d r und .N' i t r n z e 1 1 u losedeatrlnOi amda Aber Sal-
petrigsäur ees tc r der Zellulose.

Die «ortreMlicke Arbelt wM Jedem Mbwedlrieee-Chemlker

B«rg«, Or. n. DU Pnkrikation der Toairdn. vi. u. 70 Seiten
und 30 AbUldongen. Monographien Oiier ehemisclHtechnisrhc
Fabrikalloiismrthoden. Bd.XXX. Wilhelm Knapp, Helle a.^i.

3.80 M., gebd. 4 40 M.
Verfasser bespricht nach einem geschichtlichen Ueberbllck über

dir Entwicklung der Tonerdeindustrie iMsonders eingehend die Ver.
arbeitung des iiauxits, über die er eigene Erfahrungen besitzt, dann
die Verwendung der Tonerde und ihrer Sslxe. und schlieSt mit
statistischen Angaben. Br bcabeishtlgt namentlich die Uteratur und
die FortachrMe der letalen W Jahte an samm'ln. DU Schrift bildet

eine gute, kurae SInfflhrung In dai Spexlalgeirfet. Da6 tfejenlgcn
Verfahren, welche dem Verfasser peraclnllch vertraut sind, besonders
eingehend erörtert werden, ist natürlich. Der Fachmann wird hier

ohne weiteres kritisch vnndern ; wer nirh über das bcsrbeltete Ge-
biet nur untcrriL^hteii will, konin^t diri, jiul -eine [\ei-*-nung und
dndet bei weiterem Studium der einschlägigen Spczialliteratur in den
SaHaehtlftea auch AMaben Obit die Kenktenaeatfabten. die Mcr
nur weniger eingebend btfctadelt «erden kemdM. Das Werk tat

vom Varla( In gewnhnier cutar Art anveüaltal wordsa md kann

lldbir die Acnderong des opllsdien VerinlltM der ZellmloM
bei der Nltricrunff von Dr. phil. Hana Ambro nn, Verlag
von Wendt und Klauwell In Langensalza. HM. Prei^ M I.

Finlgei an- iiic»'r Arbeit ist im Referatn'.teil rilrvcr Zcltichrift

(Seite 211/3) mitgeteilt. Die ausföhillchen Untersuchungen über das
VerlNMan «nn nitrierter Rnmic im ~ ' ~

~

sich fai dam enrileinden Heike.

PofeirtoBeridit.

He l eg % to f f e . I.in'jleum. Wachstuch.
| I'^iCentkUase Hi.

I<elgi>che> Tatent :hn7i>4. j. Doms in Brüssel. Re-
generiertes Ledet. welches das Leder in allen seinen
Anwendungsweisen ersetzen kann. s. B. für Tapeten,
Verkleidungen u. a. Lederabtille «reiden gemahlen und mit
einem Bindemittel In dne Paste «crwand^ diese Puste wird auf
eine Unterlage ana Vaaeni geklebt. 8.
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•Iflieb«« P«l*i>t 960780. P^B. Damgaard und M.^.
Rt*aiv«««ii In FradarlkiberK and KopenHagen. Verfahren
lur Heritelluni; horn- und IrderartiKrr Stoffe auf Leder
und Ledcrabfällen. Man gibt <u den AbUllen elae Siure, ent-

fint die Siurc and mtacht die Abfille mit Tiichterleim. S.

Chemitelte Verfahren (PatcnUlaaic 13).

D.R.-P.973SOOrom2S.V.I9l3.Dr.R. Wlllatltter In Berlin-
DahltBL Verfahren aur Heratellung von mit Weaaer, Alko-
hol oder SeUI9(ungen fkllberen Ldsaagen eua Zalluloae
oder lellaloiehaltlgen Stoffen In kaattnlrterter Sali-
sl u r e. El wurde gefunden , dafi Sululurea tob ungewShnllch hoher
Kontentration, die slcii i»ar nicht im Hindelbcflnden, aber durch Auf-
besserung der technischen Sorten mit Chlorwasserstoff bei niedriger

Temperatur gewonnen werden können, ein wenentlich anderes Ver-
halten gegen die Zelluloecn und die ZcIIuIom enthaltenden Stoffe

MtgtB all Biare mit 37-» fCt. HO. M aitt da* bachkooscn-
trtvtm Slaten gelungen. *ehr faach und relchlldi ZeOgloM, Hydro-,
Hjrdrab und Otyxellulosen. sowie Zellulose, die In gebundener Form
vorliegt, in LSiung lu bringen; aus Holl und anderen lellulosehal-

tigen Stoffen wird nämlich un{;eflhr ebenso rasch und Tollsttndlg die

Zellulüse iicrauvgcl'T.st. TMe geeigneten Siuren x. H. »on 40.fi und
41,4 Proxent Chlorwasserstoff Urfem 12- kria ISproientlge Zelluloae-

Uenagen oder hontogene Mischungen mit ZcOaloiC. Die Grenxe de-

Anwendbarkeit findet sich also jenielti dca Proaentgehaltes unserer
OhUdien nuehendeo Saltakuren, nlmllch beim apes, Gemricht 1,199

(19*), d. I. bei einem Proxentgehalt von 38,9; gut geeignet find erst

Siuren mit mindestens )9,5 Proxent CIH. Die Chlörwaucntoffxiwe
wirkt bei niedriger und l>ci gewflhnllcher Temperatur nur aicmlich
langsam hydrolytisch abbauend auf dir Zellulose ein. Daher lUt sich

die Polyose durch Absmigrn von fhlorwanse rstoff mit oder ohne
Vcrdünocn oder unmittelbar durch Verdünnen, a. H. mit Alkohol,

adir rfänaaTSSme aueOIhfl^ oder ile lUt eidi bdm Ani|M«aien
dareh DAeen in Padenform bringen. Die Maungen sind geeignet xur

ZeOaleffgewinoaBg, xur Darstellung von Zelluloseestem und xur Her-
ateUung elastischer Maasen, für Film«, ErsstimittrI <rnn Seide u. dgl.

Bs wurde I, B. 1 Teil Baumwolle mit IJ bi» 15 Teilen Sslitiure

(Dichte 1,209 bei 15*] bei IS* kurxe Zeit geknetet, bU rückstandslos

«toe vtakoae FUiaaigkelt entatandao ist Daraus wird das Chlorwaa-
aantoffgaa (tuaanmen mit Luftblaaen) lum groSen Teil abgesaugt
und wiedergewonnen. Sodann prett man die Ldaung durch Düsen
In Wasser ala Koagulatlonsflüsiigkelt, Oder ea wird I Teil feines

Holxmehl bei gewöhnlicher Temj)eratur mit 7 Teilen Sslisiure (Dichte
1.213 bei IS") eine halbe Stunde lang verrülui. «odann eine riertel

tat* halbe Stunde stehengelassen. Die Flüssigkeit wird darauf von
laMaHcheffl LIgnta abdltrlert und gef&llt. S.

D. R..P. 373039 vom 7. V. 1910, Zus. a. I'at. 269193. Che-
nieeka Pabelk von Ha/daa Akl..G«a. la Kadakaal k*l
Draadan. Verfahrea lar Hartlatlaag van Sellvlata*
eitern der Fettaluren. Das Hauptpatrnt besieht aleh auf die

Herstellung von Zelluloaeestern durch Rinwirkung von Axelanh/drid
oiler anderen Kettssureanhydrlden mit oder ohne Anwendung von
UftsungsTiitte'.ti auf Zellulose bei ^.tcj^ejwv mrt \on Chloriden der Schwe-
fdalure. Iis ist dort angegeben, dafi die Keaktion bei Anwendung
eaa Sailwjplelilartd aeal kein Bnaftfinctt ekiuln. d wuida weHee
ptAHiden, dai man mtt SuIfaiykMorid aueh ohne *u crwlnnen ar-

beiten kann, wenn man die Zellulose In Form genügend gereinigter

und gebleichter Baumwolle und genügend Chlorid anwendet. Wih-
rand bei AutführunK der Reaktion bei 50—RO" auf 10 Teile Watte
OChon 0,5 Teile Sutfurvichlorid genügen, sind beim .Arbeiten ohne
Wirrocxufuhr mindestens 2 Teile davon nötig. Ea werden x B.

10 Teile reine, lufttrockne Vcfbiadwattr mit einem Gemisch von
35 TcUcn Aaetanhjrdrid, 40—M TailaB Eisessig und I Teil Pyroaul-
furykhlorld glelehmtdig durchlrlnkt. Nach kurzer Zeit findet bei

geringer Tcmperatwrerhdhung Verachlelmung statt. Nach etwa 24 Stun-
den ist vollstindige Lösung eingetreten. Dir Temperaturerhöhung
kann nahezu vollständig dadurch vermieden werden, daU man aus der

Zelluloae vorher durch RrhUzen den Waiiergehalt entfernt. Die
Bllerifisierung dauert dann bei Verwendung derselben Mengenver-
kUtnlaae etwaa linger, etwa i Tage. Die mittels Sulfurfichlorids

VafftkvaB, a. Ä nrillaia

pkorehloride hergeatdlten glnzlich ungefirbt und wasserhetl und eig-

nen aich ganx besondere tum Verspinnen auf Kutiataeide. it.

D. R..P. 2"«782 vom 25 .Xll 1912. Chemische Fabrik
Rurkau in Magdeburg. Verfahren xur Herstellung von
Trlchloraihylen aua A i e t v lentetrachlorid. Tetrachlor-

ttkaa tebd hi Otgmmwit eoa ThoriHnand kü kOchitaM SM* ge-
apaUaa. Ba weidaa i. B. 300 g TelndilMilliaa durch ein 1,0 m
langea und 2 cm wcitea, auf 360 — 390* elektrisch geheiltes Glaarohr,

welches mit mit Thoriumnitrat getrlnktcm und geglühtem Bimsstein ge-

füllt Ist. wahrend 2 Stunden hindurchgeleitet. Dabei werden 6« jjCi.

der thrrjrrt-irh cihilthchen Menge an Trlchlorithylen gewonnen
Hexachlorbenzul wird nicht in erheblichen Mengen gebildet. S.

D. R.-P 273700 vom 39. IV. 1911. Knoll tt Co. in Lud-
wigahafen a. Rh. Verfahren xur Darstellung von In Esalg-
•Aure und In Chloroform unlöallchen A setjlxeliuloaen,
Ib wmde gefHaden. daO bei geeigneter Anwendung der vcrachleden-

~ ' «rta SdMaafatalarat Maatralialaan, MfaUatea. «v

der ZellBloBm die sanklnt gebtldatan, la itwlgilwia und Chloreiforai

löslichen Axetjrizellulo-Mn bei lingerer RerShrung mit dieaen Kataly-
satoren je nach der Art des Kataljreatora und seiner Anwendunga-
welse nach Nfrn^je und Temperaturen mehr oder weniger rasch iri

neue A.^ttvI.'c'.L'ilii-.r'i ',:h*'ri5ehen. die sich dtirch ihre L'iiIi^bIi'^Ii keit n
Chlornff>rm und in Rssi^^iäuTt: ausxeichnen. Kür diese Umwandlung
ist r% einerlei, ob die in Chloroform und in Esaigslure löallchen Aie-
tylzeilulosen in Lösung oder In ungelfiatem Zuatande vorliegen, in

ledaai Kalla «akaa ala bei geeigneter BeiOhnii« arit aiiirkaii Kate*
lyaalOfaw In ala genannten iralöillehen Produkte Oker- Man ertdlt

I. B. In Esalgaiure und In CTiloroform unlösliche Axetytsellulosen.

wenn man gemHB den Verfahren der Patentschriften IS9524. 180667,
203 178 und anderen in (»egrnwart. teil« nti.-h in Abwesenheit von
Lö«ung»mitteln für Aretyliellu'.use di_ Aict;, Illtutij; dtr 7f :ulose,

srie bekannt, durchführt und dann z. B. bei Zimmertemperatur stehen
llOt, faia I iilitmaweaa Fiukaa In Barigakam and la Ckknaiann m>
I9*lleh geworden ehid. Dieielken «nMeneben Aaetyliellaloiea eridUt
man auch, wenn man die fertigen, in Esalgaiure luid In Chloroform
löallchen Axetyliellulosen in Lösungsmitteln oder ohne Lösungsmittel
mit geeigneten Katalysatoren in Berührung bringt, E'ne Veraeifung
durch Waaser findet nicht statt S.

D. R.-P. 274<>S8vom 10. l. 1913. Max Wassermann In Kalk-
Cöln. Verfahren inr Herateilung von Lösungsflüasig-
kelt ffir Zelluloae. Vereuche haben ergeben, datt es gelingt.

Lotungen «It einem bis jetzt noch nicht erreichten Kupfcrgeiüilt dai^
amtdten, wenn man wie folgt verfährt: lOOccm Ammoniak eam
spexifischen (Jewicht 0,91 und 24' Be. werden bei niederer Tempe-
ratur mit 25 g Chlorammonium versetzt und in diese Flüssigkeit 25 g
Kupferuxrdul eingebracht. Diese gehen hierbei vollkommen und
schnell in I cisiing. Hiernach werden bei Aufrechterhaltung der t ie-

drigen Temperatur 25 cem Kalilauge von 38 Proient, oder eine ent-

anraakaada Meage Matroolaiuc Hkwaigefflgt and gut dMwkganrtii lit.

Der lieh Uldende, hellbtaae MedancUag aalit rid^ aalani die PMa-
algkeit In der Kilte aufhewahrt wird. In 3 Ma d Stünden vollstindig

ab. Die überstehende Kl üsxigkeit, die einen aahreilMMidien Kupfer-
gehalt briitit. wird nun abfl^triert und löst Zellulose und Zellitoff in

hohem Grade auf, Die M:-; V. ini^s-. erhiltnisse kf^nnen nach oben
und unten entsprechend verändert werden. Man kann x. B- mehr
oder weniger ChlonaHBaoluai aawandan und dia KupfaraajdHhaaa^a
bia auf SO g erhöhen. S.

D. R.-P. 274 260 vom IS. VII. 1911, Kaoll & Co. in Lud-
wigshafen a. Rh. Verfahren aar Daratallung von Gebil-
den *ns r tdy 1 ze lluloae n. Löstingen von Azidrlzellulosen in

mit Wasser Tiischbaren Lösungsmitteln werden 711' Hei BtcUuiij; yun
Kaden, Häuten, Ueberzügen, Tüllen uaw. nach dem vorliegenden Ver-
fahren mit Filibidem aui konzentrierten wäßrigen Salslösungen be-
handelt. Zu PUlbIdeni tind bei Aildjrlseilulosen (lir die genatmten
SnMeka Mikar WaaMr oder mit LOeungamltteln fOr AatdyhJhilBiaai
mteckkare «cgaaladM FIftaalgkellen benutit worden. In dcacn die
Axldylxellutosen imlOallch aind. R» wurde gefunden. da6 die mit starken
Salzlösungen gefällten Geblide besunders ^'^''^^'i'^'i'K koagulieren
und leicht auswaschbar sind, ^nwir starken (Jlani, grolle Klarheit,

hohe Ela.^tiiität und aui^erorrlentlii hie Festigkeit besitien und sich

ihrer Gleichmäliigkeit halber gut lärbrn lassen, während beim Aua-
flBaa In raioea Waaaar nur ein viel weniger faataa und hlaraa Faden-
geMde aa craIcleA iat. Dia Bmutaung von Salam inr haaicren AtM-
fUlung der AsidjrIxcIluloeelfleBng iat ewar nach der franaödadM«
I'atentachrift 426436 bekannt, dack werden dort die Salae au den
Lösungen der Asidyliellulose xugeaetzt, und e« können auch der
Kciagu]i<;rungiflü>sigkeit Salze sugesetzt werden. Es wird jedoch in

diesen Salzlösungen nicht annähernd der Effekt erzielt, den man
durch die direkte Verwendung von faet geiittiglen SeblOenngen er-

reicht. Ent bei aehr hoher Konzentration der LOaung tritt eina
gleichmäOige. durch den Kaden hindurchgehende KoaguUefV^g auf|

was nicht xu erwarten und auch bisher nicht bekannt war. Da*
Verfahren kann insbesondere mit den in direktem Axidyllerungaver-

fahren von Zellulosen gewonnenen printüren Elseaalg- oder .Ameisen.

i.HureI<)sunt;en ausgeführt werden. Daxu geeignete Lösungen können
aber nurh durch Auflösen fertiger Axidylxelluloarn In den genannten
oder anderen geeigneten LOaungamittctn hersestcUt aein. Ule Kon-
aeaMtHa« der ttHcndeaMakUw and ikra Tanvataterkdaam^
gaariiaan Granaen akBidadert werden. Itai POdcn tietcualtfllea. peaM
man belspielawelae eine prImAre Axctylaelluloaelöanng, die Im wceent-
lieben Riaessig als Lösungsmittel enthält, in ein Källbad, das für dio
Wiedergewinnung der Easigsiure vorteilhaft aus korientrlerter wäO-
riger Natriumaxetatlösung besteht. Narh den; PatsU-ren des Hades
können die Fäden direkt aufgehaspelt und ausgewaschen werden.
Aack kann das FüHcnt Auswaschen und Ttooeknen des Fadena la
einem Gange hintereinander vorgenommen sveiden, so dall gleich der
fertige, trockne Kaden aufgeha»i>elt wird.

D. R.-P. 274201 vom 17. III. 1912. Farbenfabriken vorm,
Friedr Hayer& Co. in Leverkusen bei Cöln a. Rh. Ver-
fiihrci 7 u r Da r St ellung v o m I i - Ii \ : i I e n g iy k ol. Aldol wird
in saurem Medium elektrolytlach reduziert. Ks werden a. H. 100 Teile

Aeetaldehjrd langsam mit 40 Teilen kalten Waaaers unter EUkühlung
veraetal. Man UOt dann bei 10* C. eine AuflOaung von 3,S Teilen

Pottaache In 3S Teilen Waaaer hinxullicOen. Unter Rühren hält man
die PlOailgkelt 14 Stunden auf 10*. Die erhaltene Ldaung aiuert

mam «dt SSproaentiger SekwafeMuta «n «nd fSUt mit
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nf JtO TeUc auf. Die FlOuifkelt wird nun in dem Kathodnraum
(•twm 300 qcm nutsbere KathodcnlUcb«) einer geschlouene« Zelle

«tw« 24 Staden elelUrolytlach redustert bei einer StromaUrke von

3 Amp. auf lUO qcm KathodmÜSchc. Man n«utnUisiert mit Kreide,
|

sauft vom Olpt ab und ({cwinnt durch fraktionierte Destillation das
1 .3-butylcngl> l>ic Aufl>rute betragt etw» 50 pt-t. »om Aiet-

aJdehvd an t.iyktil. »alufnd man etwa ÖU pCt, au Alkohol wled«r-
gcsvinnl. Dir Stron-.ansbrtite betrugt etwa 30 pCl. Si.

D. K.-P. vom 29. 1. Dr. Felix Kauilcr in

BrAckl, Kirntca. VcrUbrcn aar DafaUllttag rp» Ba«(c-
•attrn de« Amjrlalkohola und •Intr Rom«lec«B. Mono*
chtorkoldcnwaaaerstoffe, i. B. Chlorpentan oder Chl«rheun werden
mit potAaem, iroluinlnä>etn Natriumaietat uingeaetat, welche« dadurch
erhalten wird, da0 w^xj^erfreief Natriumkarbunat mit der annähernd
äquivalenten Men^e starker Msigiiaurc üb^fCMittigt und ila« Kcak-
tlonsprodukt durch EiwArmen unterhalb aeiiie» ^chnielzpunktea von
der Hauptmcnge Mine« Waautgahaltaa bafraii wird. III« Wtokaan»
kcit «|«a NalriuBusctaU kann durch Ziuatt eine« Katalywtm, «m^
talUuft «inaa ICupferaalwa, erhöht werden. S.

D. R.-Patent Nr. 974416 vom 7. IX. 19IJ (Untontpriorl-
ttt vom 4. XI. I9l3j. Standard Vainish Worki in Port
Kichmund, New -York. Verfahren zur Hcrstellunj^ von
U ac k m i ac h u Qg c n. Man itellt eine geeignete l^ckbasia (biirnmi-

und Oelgrundlagcr her und unterwirft dieie einer solange ausgedehn-
ten Krhitsung ^eventuell in Gegenwart von die Uxjrdatlon befördern-

4M taalMMttela (MetallaxydJ, bU ein trockM« MiHtclMn 4ar Baril»

dM Ml mH «iner geeigneten Losung dlM«r Suib abadMMtt, dm
wachiartige uder mattgUnzende Oberdache zeigt. Die Laekbaaia wird
mweckmiHlg in aovlcl Vcrdänntmg«- oder Lösungsmittel fKohlenw««-
crstnff) geläit. daO ein Folilurlack entsteht, der eine Vliikosltat von
etwa 140" Tagliabne unter atandardbcdingn.itjcn iievrtit. K.

D. ((.-Patent Nr. 374084 vom II. IX. IHli. (U. Prior.:
Ift. IX. 1913). Emil Pollacatk la Sp*iU, 8u Sftrtolmc«.
Verfahren aur Hcratelluag elnea waatarualflallehcn
Klab- und Impriiniaritoffs durch Eindampfen von mit
Kalk verxetater Sulfitablauge unter Zusats von Mine-
ralöl. Oer Erfindung gcmäS lallt man zur Ablauge, nachdem sie

mit einem kleinen UeberschulS an Kalk versetzt und so weit einge-

dampft ist, bis sich Schaumbildung zeigt, trupfcnweise ein schHcrc*
Krdüldestitlat zuflielien, weichet die Wirkung AuSert, die sich aua-

acbeidenden Kalkvcrbindimgcn eintuhüllen. Das Oemenge aus Oci
tiad Kaifcaalacn kam aaa daa Vatdampfa^faiaian von dar OharMci.a

dar Vliiaaigkait antfcmt und In aiina BattandtcU* laricgt wcrdan, am
das Oel wiederxugewinnea. Die von Ihrem KatkObcrsehuil befreite

Klüsiigkeit wird so weit eingedampft, bis eine herausgenommene
Probe alch eb'n nuch llü^slg erweist, Indem sie von einem Stabe,

ohne zu crstArrrn^ iic>t1it*bt. In diesem Stadium lü^t man der heiilen

dlekHibaijcen Lauge etwa i l'roxenl Schweröl t>ei und mischt gründ-
IMi dural. IMaaa BahaMdlMiig baniaaBt dtai rtodUH tM/t aaiaa
KMkiaft. KafalgtnnnadlaltainBhman, « daa l>radiditiBWaaaar
IHlMalleh su machen. Dies wird dadurch bewirkt, daH man HhB 10
vM Sehwerdi beimengt, daS auf 4 Teile etwa S Teile Oel kommen,
worauf man mit 1,5 Teilen Kalkbrei mischt und das (ranze zum
Kochen bringt. Da» auf die angegebene Weise hergestellte l /oduvt
stellt ein Bindemittel für puiverförmige und feinkörnige, im \S a^er
unIdaUch« Kdrpar bcsw. ein Imprägniermittel für iloix, Hanfselle

o. dgl. dar. twelcbc«, je nach den Matcrialieo, weiche getiuiidcn oder
iMjalgldwt fraidan aoUan, In varachiadana«MaafannrMIOdaaan and
im bcariich mi Kalkhydrat, entbenstalcftcni iUMI nad Waaiar aur
AaiMadiing kommt. Beispiele: a) Zur Imprignlerung von Holsatten oad
llanfaiilm muA da~ .Mitirl in mettr oder weniger tliL'sigem, heUan
Zustande auf die m >glich?t wasserfreien Materialien einwirken. Sind
die Stul:e mit de: .Muükl- )^esiiTti|^t. \% tis sich daran ZU erkennen gibt,

dali sich auf dem i-'lussigkeitsspiegel keine Luftblasen zeigen, so
ilrtaklM Oagcnitaada in alaaai aUlg arannaa L«ft-

IMa ZnprtgnlerflQssigluit wird vortailhaft ans
SO GewiehtaMHan lialar Onüidmaase, SO GewIchlateileB *on Bansin
befreitem KoM md IS Ms 30 Gewichtsteilcn Kalkfaydrat berritat,

welches (iemenge man mit so viel Wasser Innig vermischt und so
lange bei Luftzutritt erhitzt, daS die Klüasigkeit eine l>ichtc von 30
bis 25< Be aufweist, b) Um Elseaera oder (.ichtsUub mit Elianab-
fillen zu einer festen Masse su verbinden, nimmt man auf IdO Teile
Material S Ma 7 TaUa faster Grundmasie und 3 Ma 4 TaUa Kalk-
hjrdrat, «atat an viat Waaaar su, dal dia Masae cbaa dnrchtrinkt wird
und «rhllt so ahia formbar« Masse, e) Zum BrIkatUeren von Koh-
lenklein nimmt man auf IOC Teile Material 4 bi% 5 Teile (irtind-

maMC, 5 'l'eile von Hentln befreites Rohöl uiid 2 Teile ^cbratmten
Kalk uder cntiprechend mehr KaikhvdriiT. Drr Wassrrr.nriatz wird
HO hrmfs^pii, riaS dss Bindenüttel eine D.c.'ite vor .^2 bi^ i''<'' Bi.

besitzt, d) Zur Herstellung von Massen zu iaolierungs- und PHastc-

iwHaaawekan naa antapnäaadna nidvarMna%an oder hMaMotaan
SiMMn MUM man ak-k ataaa Hndaadttda aaa S Ma If Taflan
Gmndinassc auf 100 Teile Pulver o. dgl. nebst I bis 6 Teilen RohAI
«od 8 bli 15 TeUen Kalkh/drat. K.

I). R.. Patent Nr. 2/3344 vum 13. VII, 1913. Sigmund
Schwimmerin Budapest. Unentzündliches und nicht ex-
plodierendes Ldtungsmittei für eingetrocknete Ocl-
(arban-, Lackanstriche und dergl. (Zusatz ziun Patent
Nr. 334 3i4.) In den Gamisch gemU dam Hanptpatent (Tetrschlor-

- .- - - y^piB^ii,)

-

andara Halaganaabatltullonapradttkta dar Methan- uitd dier Hcnrol-
relhe beiw. solche halogenislerte Kohlenwasserstoffe dieser Art und
insbesondere der Benxolrelhc ersetzt werden, welche aufier durck
Halogen «nch noch in anderer Wei^e {?.. H durch halogenisierta

.\mine, Phenole odci den;] j =ubit]iu.-rt siT.d. Daa Paralfin kann
ganz oder teilweise durch rvolophoniuni erseut werden. K,

D. R.-Patent Nr. 2'3H3 vom 12. VI, N13. .SiKmund
Schwimmer in Budapest. Unentiünd liehe s und nicht
aaylodlaraadaa Ldanngaailttal fAr alncetrocknat« Oal-
farban« und Laekanatriaha (aCwala aam Fatant 3i43MJw Man
mischt Tetrachiorkohiensta€, Trlehlntaatlqrtaah PaiWchfciraatlylant
1 ctrachluracthan mit PanfAo. Auch kann aina dar drai aialgai

nannten Verbindungen weggelassen werden. K.
D K. -Patent Nr. .'r.i.^47 vom 28. II. 1913. Kirma

Krnsl Kerd. Waentlg in Giottenhain i, tia. Verfahren aur
Gewinnung aUaaa Lalaidtf irnia-Ersatscs (Zusats aum Patent
Kt. 373463). Tteflseba Oele (FisdiAle, Tran) werden mit 15 pCt.
Waaaar nscn Zusatz von */s pCt. Manganaulfat oder Rrdalkalien im
Autoklaven auf lU—30 Atm. Druck erhitzt. Dann wird das Reak-
tionsprodukt zweckK weiterer Kntsauerung der Ucsiillation mit IlciS-

dampf von 220— 375* C. unterwürfen. K.
D. K. -Patent .Nr. 273346 vom 17. VIII. 1913. Joseph

von Jasiiiski in Warschau. Verfahren aur Herstellung
elnea In Alkoh«.i unlöslichen besw. schwerlöslichen
Slagal- und rinaekanlnakaa. Ala Ai
den üblichen Farben tnd FOllndttela die fjiiaä banutst, dia bat der
Ektrahlerung des rohen Kautschuks bezw. der ndien Guttapercha
mit solchen Lösungsmitteln, welche den reinen Kautachok bcsw. die

reine Guttapercha nictit lösen, als Extrakte gewonnen werden. K.
K r a n I o • i ' e 1 Patent Nr. 466363. Husberg A: C.'ie.

Verfahren zum lmpr4gnieren von Hol«, Vorder Imprlg-
nation wird das Mola «nMr Mlnihiiiiiii Ii gaaatst, diH arit Wfaiaar
dampf und kompriariariar Luit hahandrit, hierauf «rfid daa Hala In»,

prignicrt and aahlieSiich wieder unter Minderdruck gaaatcl. K.
Kranadalaehes Patent 18345, Zusatz su 417374. Karban«

fabriken vorm. Kriedr Ilayer u. Co. Verfahren zur Her-
.itellunK von Estern der Zelluluse. [>ii» \ erfahren des Haupt-
pateatrs betrifft die llerateltung azrtonlötllchcr Zeilulcscealcr und
besteht darin, dafi Zellulose oder ihr naheatehende Umwandlungapro-
dufctc mit axctyliereoden Mitteln in Gegenwart saurer Sulfate aro-

aiBtlaekar Aarina bahaadah srwdaa. Ba wiKda wallcr fcftiadaik da#
man mit dMiaatban Rrgabalt die neotrmka Sutfatc verwanden kann.
Man bringt z. B. In ein Gemisch aua 400 Oewlchtstellen Eisessig,

500 Gewichtsteilcn Kssigsaureanhydrid und 40 Gewichtsteilcn o-To-
luldiiisuUat 100 Gewichtsteile Zellulose. ilMe Zellulose wird langsam
bei 30—35* weich und iit r.ach einigen l:ituni3en vollkommen gelöst.

Die erhaltene Lösung xet^^^irine aeV grolle ViskosUit. Mao IMk

gefUlta Probe nach dam Waschen uad Trocltaen la Aseton voB-
kommen löslich ist. Dann wird das Produkt in der üt>liclien Weise
isoliert Ks ist löslich in Aseton, In einem Gemisch von Easigester
und Alkohol 4:1, in einem (iemi^rh von Chloroform und Alkohol
ui.ij . .11 -N'itrubenzol und Mkuiiul, Ein weiteres Beispiel betrifft dia
Verv,cndung von Methjlaminsulfat oder Anllinsuifat. S.

FransOaischea Patent 4M009. V.-J.-Ant. Pauthonier.
Verfahren aur Behandlung von Zelluloscasetataa, um ala
in raraakladaaaa Ldanagaailtteln Idallnli a« aikckaa aatar
Brhditvng Ibrar Hnnoganttit. Dia aaali dan varicMadenaa
Yafhhian hargaaiallien ZcUtilaaaaaatata sind im allgemeinen IdaUch

tat TatrachlorUhan mit oder okaa Alkohol oder In Chloroform mit
oder ohne Alkohol, sie sind aber nicht oder nur wenig löslich in

Azeton, Meth\ .iiiel Rt und anderen gehriurhlirhcn [.<^nungsmitteln.

Um sie in diesen Mittein löslich su machen, hat man die Axatjrl-

atillaluaen ly diatoihrts aad sarar dardiiraffltaala MiMan, kaltes oder
h'aUaa Waaaar odar Haaea udar kaalaeha Salaa. Slaia Hydrolyse vet.

Uoft laicht unglcichmiflig, so daS Teile bereits hydroivsiert sbid,

weoo andere noch nicht oder kaum angegriffen sind. I>ie Ursschs
dieser UngleichmäSigkeit wird in der Patentschrift eingehend erörtert.

Es wurde nun gefunden, dali man diesen Uebelstand vermeiden kann,
wenn man zu der Lösung des Zeliuioseasetata In Kssigsaureanhydrid

und Eisessig nicht Waaaet oder einen Kristaliwasser enthaltenen
Körper susetst, sondern einen Stoff, dar mit dem EssigaiureanhydrM
unter Kaakgsiimidlduag iaagliwl,to. ]k Aaataa^ mlcheB Aaat/laaaM
und Baalgalura ttclM; «dar Pamal, aaa daa nahen Eaalgskura Ph^
nylazetat sich Mldet. Auch Chloral wird angefflhrt,) es laasen sich

alle Körper verwenden, die Zelluloseazetate lösen können und sich

mit Kislgiüureanhydrld unter Abgabe von OH vertrfnden V Da auf
diese \^'ci\e 1.1 da.n Kea ktionsgemisch kein Wasser kommt, findet keine

Fillung statt und man erbUt ein gteichmUlge* Piodukt, welches sieh

aar HaiaiaMaaig ««• giUaloMi fiMM «air. kcaondaia atanet. S.

Oaatarralehlaeliaa Patant Mr. M^. Leala Doyen la
Paria. Verfahren xum Belsen vo« Hol«. Ulla ObaHMcha daa
Holzes wird in einem geschlossenen Bahlllar odar ftaam dar HiMtll»
kung von Stlckstufldiutyddampfen ausgeselst. K.

Helgische« raten! ;S94iS. A. Bernstein in Chemnlts.
Verfahren aur Heratellung einer Viskoselösung aus
HolsseUulose. Die mit Schwefelkohlenstoff behandelte Alksli-

zeUulosa wird schnell gewaschen, dann wird dl« noch feuchte Maaao
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Om«rr*l«hlMliM Tttcnt 68M8. G. Dl«Mtr Ib Sttrich
Verfahren, um 4tm aua der LStunc von Albumin In Amel-
sennlure crhtltlichen Produkte elolitche Eigenachaften
turcrieihcn. Et lit bekannt, dafl Albumin von Ameiaeniture
arhon in der Kille gelöst wird. Der beim Verdünnen der Säure
verbleibende Kückitand Ist wasseru.. löblich, hitt aber d e Kljienschalt,

beim Trocknen spröde xu werden. X Uan hat versucht, diesem KQrpcr
durch die verschledenaten Zuiitia die nuDgebide BUatiiltlt tu geben.

Otbei ergab sich, dtB die Kondensationspnidaktc atu Pbenoten und
Fomaldchyd hieriu gant besonders geeignet iind.> LtSt man eine

LBlung von Albumin In Ameisensäure verdunsten. Indem man gleich-

seitig die Bildung der eiwklinten Kondentttlonaprodukte hervorruft,

M> erhalt man diirchtichllge, wa.iserunldsliche. elaalache Hiutchen.

Die UcobarhtunK ItOt sich in der Textilindutrie, der Papierfabrikt-

lion. der Herstellung von Films usw. verwenden. Man verartst z U.

3 g einer lOproacnügen Ldaung von Albumin in Amckieniäure (apn.

a«w. l.m mit einem Tropft« Phenol imA dncm Tropfen einer kalt

gciittigtcfl Ldtuog von OMlainre hi Amelecnaiiire (1.33). Man Itft

die Amelaensturc verduntten, s. U. durch Erhitxen, legt das abge-

logene Hiutohen aoniehst bei Zimmertemperatur in Kormalin, er-

httst hierauf wahrend einiger Minuten und spülc si liliefilich in kaltem

Wasser lingcic Zeit naüh. I>ie Mengenverhiutnisse von Phenol.

OzaUkure, Kormalin, auch die Verauchsanordnung können abgeindert

werden. Ba werden s. B. 3 g einer wie obta dlMllUttllii AttuiBto-

Idenng mit einem Tropfen AnlUn ind 3 Troptai AomI vmoiit' Im
AMCM verfllut man wie oben angegeben. Mm fem aoch ohne
Koodenaatiaawnittel arbeiten. Auch die Rdhenfolie der Zoiitxe su

der AlbumlnlSaung iat vrrinderungsfähig. S
Oesterreichische« Patent 6O0B7. (1 V Walker in Nc-

wark, Ver. St. Verfahren «ur Herstellung eines LSsungs-
mittels für Schießbaumwolle und ande'e Stoffe. Man liSt

untercblorige Slure, die man xwcckmiKg aua Alkallkarbonat und
MttidJwigMiwi iUHUcewMHMBlM^ nf KoMoimMMHotfi^ Im*
beoondcM oleftihatti|o KMdtnwuocnloflle, «. B. OomphdM, cta'

wirken und tclMldet nach erfolgter Reaktion den ftllgcn, aus einem

(lemiach von unverindcrten KohlenwaaseratofFen und Chlor hydrinen

beitehenden Teil von dem wlssrlgen Teil der Klässigkeit ab. Der

dilge Teil wird e.nrr rraktioT-.irrten Destillation unterworfen und der

verbleibende, aus Chlurhydrlncn bcttehcndt Rüdutand wird mit Aela-

alkali oder Srdalkaii atfOitit Od«r <W«llllort. Om Olliinh von
Oleflnoxyden kann auSer nm IMtn von ftKroaendMe ouch mm
I^Jtfn von Rohgumnii, Asphalt, Ljickgummiarten, gekochtem LeinOi

u. 1. diene«.
Reh weiserisches Patent Nr. 64531. Dr. Joaclm V>o\

Santo« Victor Duarte in Coimbra (Portugal). Verfahren
sur Konservierung und Herabsetzung der Entzündbarkeit
des llolsea.A Das Hota wird mit einer Qbcrachasalget Ammoniak
enthaltenden Ldaung von Ammonium-, Zink* und Kupfcnalsen der

SdtnMnre duKkMnkt. K.
Belgleehet rntent 359073. Aktien-Getrilaehaft fOr

AnItin.PabrIkatloo In Berlin. UnentiD n d II c he Lrtsungen
von Zel luloaenitraten für Lacke und Verfahren lu ihrer
Herstellung. Man gibt ein geeignetes Aethan- oder Acthylen-

ch'.uiid, M-elches kein Uusungsniittcl für NitfOMlItilOW Mtt «M einer

konaenirlettcn Lösung von Nltroiellulosc. 8.

Kitt«, Lotm. Dt«Mil*g*'">***>' (iNtiilHtlim SIL)

Britische« Patent Nr. 533S/!9I3. Edward Charles Ro-
bert Marks In London. Maase zum Veratopf en von Löchern
In Pneumatikrelfcn. Die Ma'se besteht aua mehreren festen

terkleincrten, in Win'rr iin;ii .lii hen Körpern von verschiedenen., spe-

aiflachen (iewicht (Hulzpulver, Iloiskohle, Sand, Siliciumox/d, Ton-
erde, Kiüenoivd, lileioxyd, Bleikarbnnatc), einem mehr oder weidgar

Idsllchen Stoff ^von ttiike- oder eiwciSartigen Charakter), ehiem

trocknen pidv Ilgen Stoff (gemahlener Talk) und Waaier. K.

rrftBtdolaehei Patent Nr. 465417. Thoma« Daniel
Kelly. Verfahren aur Herstellung einer clastlsrhen,
fetten, widerstandsfähigen , u n d u r c hitttigca und Iso-
lierend wirkenden Masse. Man mischt kolloide Substanzen wie

I.eim odFr (^eSaiine mit Oelen oder Fellen, bestehend aua Glyierln»

eatern, oder mit Mineralölen, denen Glyterln lagcaetat worden m.
Dmn flift mma MotoUoairde vBicK »Ol»- oder Btenoi^ PocIlMd«
ement oder Kalk- oder Magnethiwiemaut m. K.

Seh» elzcritches Patent Nr. 64384. Albert Oetker
in Altuna-Ottenten. Elastiache Polster- und KOIImaase.

Dte Maaae betteht nua gcbraucbtcm vulkanlalerten Wekhgummi und

lnom BindcmItNl aua Guttaporeha, IbwtodHik, Hon und ParafSn,

Sehwelaeriachea Patoat Nr«Mm Ago Loderkitt-
Indnatrla-Uetellachaft mtl beiehrlnkker Hafiting in

Triett (Oetterreich): K 1 e be m 1 tt el. VDaa Klebemittel besteht

ana einer ZelhiloidlAsune |i U. 20—30 Gew.-Teile Zelluloid, 100 Ge-

WichiaMle Azeton) und einer organischen Sture (z .B i'.S — 2 t;ew.-

TeU^ Oialsiurel. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 08781S. Albert Oetker
in Ottensen (bei Altona). Elastische Polster- und Füll-
maaae. Die Pferdcbuffüllmaaac bcateht aus lerkleinertem, weichen

t and einem Blndtodtitei aaa Guttapercha (SO pCt.), Kaot-

: (W pOtX Hw« fI» pCk), FarafHn (M pCt.) tmd BemoMure.

Amorikanitelio* Patonk Nr. tOMMl. Padar LohaiaBa
und Johannei Slocker In Bertin. Verfahren lur Heratet-
lung von vegetabilischem Lelm. Man (»handelt Sregrai mit
einer verdünnten Saure und einem Adstringens (Tannin) und setzt zu
der erhaltenen I^sung (ilvrerin. ZweckmäSig kocht man das See-
gras In Wasser, filtriert die I^usung, setzt die verdünnte Säure und
das Tannin xu und erhitxt das Uanx« lingere Zelt. K.

KBaatiloh« Goaplnatfaatra (PatoaHdaMa 39a und b).

D. R.-P. 273 936 vom 17. VL 1413. Dr. I. Bert «ad Dr.M
Isler In Tubiae-Bruasel. Verfahren aum Verapinnen
vou N itrosell ulos equ e II i>n gen zum Zwecke der Heratel.
lung von Käden. küns 1 1 i l h c m KoOhaar, künstllcheni
Stroh, Kilmbändern und dergl. Die bisherigen Verfahren zum
NaBspinnen von Nitruxelluliisekollodium weisen sehr wetrutlu-he
Nachleite auf. Vor allem hat et sich alt notwendig erwiesen, zur
Aundauag dar JOtranaMaia la dw baatHgUa I «tiaiaaaillnhi trali»

kene NltroteUuloee ta verwenden. Venpinat aua alnSeh Im Wateer
ein Kollodium, daa mit der beim Trockentplnnverfthren tngewandten
feuchten Nitroiclhilose hergestellt Iat, to erhllt man weifle, undurch-
sichtige, unelastische Produkte, die nur geringen Wert he^ltren Die
bisher als notwetUlig befundene Trocknung der NitroitihiluT e-tor-

dtrt aber, um Unfillen, die durch spontane Zeiactsung vurkomuie»
kidanca» «ocnibctigt«, olae waHgehaade SiabUiticruaK der Nitroael-
laloae. Immer aber bleibt die gräie Gefahr dce Arbeitene mit trok-
kener Nitrozellulose bestehen. Des weiteren hat ca tich tweck-
miHig erwiesen, beim NaOiplonverfahren das billigere LAtungamlttet-
KeiDist h .\ether- Alkohol durch andere teurere Lösungsmiltrigemiache.
1.11 1. B. (ienusche, die aua Methylalkohol, Aeihylalkohol und wenlu
Aether bestehen, zu ersetzen. Die angeführten Nachteile des Nali-
ipinnena lassen sich nun dadurch vermeiden, dafi man die wie ge-
wöhnlich autgeacUewderte feuchte Nitrotellulote mit 20 bU 30 pCt.
Watteracbatt la AMm- hmtM Mat> ««M «ortellhafk aa Strila dce
beim Trocicenspinnveffthftn tagewandten Ulachungaverhiltntaaes von
f>0 Teilen Aether und 40 Teilen Alkohol ein i^sungsmittelgemlseh
verwendet wird. In dem der Alknhol vorwaltet, so i. B. (lemischc
von 40 bi» 5n Teilen Aether und 60 bis 50 Teilen AlKohni Msn
erhalt sehr elastische, klare, in ihtem Quersctiniu (iurihnui :<'gpl

mUige Fäden, wenn man an Stelle des bisher verwendeten I lillbades

aaa reiaam Wuaar als aoMiaa am erwtrmtem verdflnnten Aücohoi
iwoekmlllg in Stifke von 35 bi* SO Voiun-

proHnt tv vwaadaag kommt. Ks hat sich ferf>er geaeigt, daA
die Batftrnaag dce Aethera aus dem koagulierten Produkte um to
besser vor tich geht, je naher daa Koagulttionsbad dem Siedepunkte
lies Aether», also .i5.5* C, gehalten wird. Cnter d r^rn Hi-dingungen
ist die Krxlelung von glaaklarer^ durchaichtigcn Kaden mit kreia-
rundem Quertcfanitt ndt Spinngeschwindigkeiten möglich, welche
denen det Trockenepinnverfahrent mit 40 bit SO m in der Minute
nicht naelutehen. Et Itt klar. daS durch
der FIdeo in der FillflOsalgkeit die Hauptraengo daa liafhei«
beim Ntchbehandeln der Spmnprodukte mit Witser fett aller Alkohol
mühelos wieder grwinnbar ist. S.

D. R,-P. 2;4044 »om 20, Xll, 1912. Dr. Saiv Culp In Bar-
men. Verfahren lur Verdi ckun|{ run .Natur- ur. d Kunst-
teldenfiden ohne Erschwerung. Die Kater wird in einem

s. B. durch Niodenehlagen von kobleneanrim Kalk anf oder la der
Faser und Zersetzen det Niederachltges durch eine verdünnte Siore
oder durch Itinleiten von Kohlensiure aus einer Bombe. S.

Britisches Patent 20718 vom Jahre m2 W II Duck-
wortii und \V. K i)le \v. Maccletfleld. Eine S t r « n « ( a r b e -

,

Watch- und Blelchvorrichtung für kOnttliche Seide u, dgl.
Dia KaaMHldamtribige lind auf geritlten Walsen aufgehtngt. die an
einem Ibide ein Zahnrad tragen. Uiteet Zahnrad wird durch eine
endlose Kette bewegt Eine tolehe rodteir Kette iat an jeder Seite
der Firbe- usw, kufe angebracht und die beiden Ketten laofea ta
verschiedenen Kichtungen. so daS auch die gerillten Walzen mit dea
Kunstseidenslrangen in entgegeni;e«ctiter Richtung gedreht werden.
Die Zahnräder und die Lager der gerillten Walien ruhen auf einem
du(ch Seile bewegbaren Kähmen, mit dem ale aus der Kule gehoben
und In die Kufe eingesenkt werden können, (2 Zeichnungen). S.

Britlachoa Pataat 6387 vom Jah^e 1913. Dr. kcaa LI-
lienfeld in Wien. Verboaaarte Heratellung künitlicherPr-
den. Zrtluloseäihrr. d. h Zellulusederivate, In denen eine oder meh-
rere HjdruxylKruptwn des Zellulosemolekält durch Alkoholradikale
ersetzt sind, werdrn filr su-h oder unter 7ti«atr loo weichmachenden
Mitteln, Farbstoffen. 1- ulKmlli-n. nrnjinn. iicn uder anorganischen Pig-
menten auf Kunatfädrn verarbeitet. Man löst die Aether x. B. in
Heneol. AlkalMl, Aikakal Biaiol oder detgl. mit oder ohne Zoials
anderer Zeilttteo^Denvala wie Illtraeelhilote, Aietylxclluloee, Form^
Zellulose oder ähnlicher Stoffe und mit oder ohne ein wrtehinaciM»
des Mittel wie O-l, Kett. PhenolphosphorsXureeater oder detgl. nnd
bringt die Mischung in Fäden durch Austretenlassen durch feine
Ocffnungen. g.

Fransösiachet Patent 464.144 K. r r u m l e re c t fle Ver-
fahraa aam Ifetailitieren flacher oder gewri:trr hi. luen
und »OB Fiden aut Zeiiulote. Bt werden natürliche oder künst-
liche Harze verwendet, welche Broosea oder MetlUpidTW atf Zel-
luloseproduktcn wie BanmwoUe, Läneo, Hiaf, lala,
flalcren. AMen Mtt a. B. 10 g BakeBt la tOt Teilt«

'~
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gibt 30 g Broiuepulver lu. Dl« lu überiichrnden Stoffe werden dann
•ingeteucht und deoach (rei oder unter Spannung getrocknel. Ge-

aaat werden mlter PelenliwBail und JlaatU ato BMeniltel und
tleaiol. Tidnol «Mr. ab UeMBgudlld. Den HmUsmifca kann ein

WcIchmadMaMmlnel M|aectit werdeo. S.

Bel|leehea Petent 2S4 137. B. Borirkowtkl In Berlin.
Verfahren tur Herttellung von Kiden »ii« Viskose. Man
läftt die Vislconelöxung in Furni >':^ri Fiidcn im l-uit r,rutrjlf oder

aaurc LAiunf *od Hineraltalicn und organuchen .Nitroaobasen ein-

ttetes. S.

BelKleehea Patent 35921«. U. Denis <• Mona. Ma«
echine lum gle lehteltigen Spinnen, Waaeben nnd Trock-
nen von Vitkoaef tden. Die ViakoaelÄamg ahiI vor Ihrem Ein-

tritt In die Splnndüien eine doppelte Gruppe von FiltrierTorrich-

tungen piuierrn, von denen die eine auKenblick i'-ii außer iietiieb

geaetat werden kann, während die Kiltration durch die andere (iruppe

weitergeht. Beim Auatreten aui der Spinndiiae geht der Faden durch
ein Koagulierungabad von geringem Volumen, denacn Ziritulation und
Nlvean i^bnr «lad. S.

Belffiehea Patent M0694. A. I. ei n weber in Chemnitz.
Verfahren und Einrichtung «um Zerschneiden von Bän-
dern aui fru,-ht(-m l'apier in ich male Streifen, die zu
Kaden verarbeitet Warden können. Das Papierband, das auf

einer be»ondcrcn Ivnrirhtung mit Kinkerbungen oder Lüchern in der

Trennungslinle versehen lit, wird durch Schneiden oder Zerreißen in

feine Bänder lertcilt S

Plaütiiche Masten (Zelluloid, Kautschuk, Guttapercha).
O'atentklaoe 3*>m und b.)

D. R.-P. 2743«» vom 14. IV. 1912, Zusatr. lum 1). R.-P-
24'9'>47. Verfahren lur Darntellung von lur üeberführung
in Kautachuk oder kautachukartige Stoffe geeigneten
ICelilenwaaearstnffan. Da» VarMtaa güik aiait van Tafpaatln«
5len direkt eeea Dlpaoten aua, w^ldHa iiaelt dncr der beltannten

Uaratcllungsweiicn, beteplelawdse etia Pinen darch laomerlsatloo oder

unter dem EinlluO vcrdünnlcr aliiohoHichcr Schwefelaäure gewonnen
werden kann. Ei taucht x, B. In ein OefiC mit Dipeiiten ein durch

den elektrischrri Strom im (»lühen erhaltener SJT:nd.itab rin. Das
CefU iat mit einem RackfluftkOhlcr verbunden. Man rrhält so eine

Attabeute von «twa tO p( t. leoprcn vom Siedepunkt 3S—40*. S.

D. R..P. 2^5016 vom S. X. Dr. Hermann Timpe in

Hraiinachwelg. Verfahren aar Hereteitunf; einer plsp
atlachen Ifeaae fOr Kunataeide ond andere geformte
Gebilde. PrUche Magermilch wird bei gewdhnllcher Temperatur
mit so viel kontentcicrtrr Alkalilauge vermincht, dafl der (iehalt an
Nalronh}rdrat } Proaent beträgt bcxw. die äquivalente Menge von
Kaliumhvdroxyd. iSotiald diese Konaentration erreicht iiL, geateht die

Iiiich aiigenUicklich au einer körnigen Gallerte, die aoglcicb filtriert

Dia nitrailMt awS adw aehadl tMdMhan, da atoh aaaat dia

•tkäBaeiie iidaiBig gak Ua teaan AiM und daa daram gawonmne
Öweit nicht nur ^aelbe Farbe annimmt, sondern auch In aelnen

aonstigen Blgenacliaften verändert wird. Oa* Filtrat wird daher
achnell mitteia Saute neutralisiert, wodurch daa Albumlnat ausfällt.

Dieses wird mit warmem Wainer gewanchen, bia daa Waschwaaaer
keine rocrfcUeh leure Reaktion mehr icigt und nlsdann wieder in etwa
aproaeotigar Athaiiaiiga jeWett wodurch i.< h nunmelw auch bei

längerem StelMB keiii» Galbiirtauig mehr rrigt. LHaae alkalieche

Albuminatiaeong litt man bei einer Temperatur von IB bia 20* C.

etwa 8 Stunden stehen, bei höherer Temperatur kürzere Zeit, bei

tieferer Temperatur länger, bis da» durch Sauren gefällte Produkt eine

behn Rrwärnici> j^'^stitche, fadenzirhri:de Masxr i)iidrt, wuvun man
alch von Zeit lu Zeit durch eine Probe liberseugt. Uie Löaung wird
sodann durch Sdura gefillt. nachdem diene vorher mit etwa >y« Pro-

aent einer «erdflnnten Waaeeratoffauperoxydl6aung veimlecht war. Bei

dar Iflttung wird aidl InMga der durda die NeutraUaatlon bewirkten

Temparatarerhdhung daa Wlkingnirodrttt auaammeniMlIen und leicht

von der sauren Flüssigkeit trennen laaaen. Die plastische Mäise wird

alsdann noch durrh Waschen und Kneten mit warmem Waxser von

anhaftender Sture befreit und kann dann wgleicli im eihitzten Zu-

stande XU Fäden ausgezogen oder in Formen geprefit werden. Nach

dem Krlialten iat die geformte Maaie fcat und wird denn noch durch

SloA fai bekaiMtar Welee tiiehandeK. &
BrltUchea Patent Nr. 7034ti'l9l3. Uc. Tavlah, Rarosay

Co. und Andrew Lawion Ramsayin Dundee (Sehottland).
Verfahren zur Herstellung von K uns t hol i. /Gemahlenea floU
(Holameht) wird mit Zelluloseaxetnt und kau\tlsrher Soda oder kau-

atiachem Kali oder llanleim oder Soda und Alaun gemiacht, daa
Game mit Jula> «dar HavfobfäJicn, die voriiar in h^a kaaettaehee
Alkali getaudtt «widen ilnd, veraetit, getrocknet «md gepralt. K.

Brttiachea Patent Nr. »039/1912. Hope Lyle Galle-
wajr in Beutheroft, Kllmecolm (Kenfrrw) und Witllaro
Johnstone Frame in l'ro&hill (Glasgow). Apparat lum
I m pr n 1 1 r c II vim Holl. Der Apparat bevirht an.» einer Anzahl

von Zv lindern oder Behältern und Votrichtungen aum Bewegen dieser

In verschiedene Steiluogen. K.
Britiaehea Patent Nr. II6I5/I9I3. Farbenfabriken

«orm. Friadr. Bayer ft Co, in Leverkuacn b. CAIn und
BlbarfelA Verfahren aur Beachleunigung der Vulkani-
aatlon dca netflriirben oder kfloatllehan Kantaebuka-

Die Vulkanisation des Kautschuks wird in Gegenwart von Derivalec
des Pyperidins (s. B. Plpetidyldithio-lCerbaminafture oder Monopipe-
rldrlhamatnig) oder aaiaar HomoiMn dnfnhgafiftet. K.

Brttitebea Patent Nr. »ISi e. J. 1913. G. W. Prlac In
Warrington und R. Bridge in CeatlatOD! Vorrleht«ng anm
Wickeln von Radreifen oder ä'inlldban rfngfdrmlgail
Kautschulvgrgenstinden. An einem
Stündet <. i- :.!:-.t>c f drehbar ge-

lagert, weiche verschiebbare Speichen e
arit Kcalabaganalflekan I trigt IMa
Speldien tind dunb Lankar J mit einer

Mutter m verbiniden, die auf einer

Schraube n litat. Durch Drehen der
Schraube wird die Mutter verschoben.
5L> daii die Speichen radial brwegt
werden, bis die Krcisbogenstücke I sich

innen gegen eine Forratrommel g legen
und diese dadurch tcatgvhaiten wird.

Der aufsuwickelade Kautachukstrelfen
befindet sich auf einer durch eine
Bandbremse beeinflufiten Rolle und wird
beim Drehen der Scheibe f mit der er-

forderlichen Spannung auf die Trommrlg
aufgewickelt, t^ine Rolle t, welche an
eiitem Uewichtahebel v gelagert iat,

prelt die ilnwbMn Laatn 4ia Kaw^'
»chalta antaminaB. Maben dar Voi»
richtung Ist ein Blinder vorgesehen,
auf dem ein vfiaciriabbarer Support fSr
Schneid-, Schleif-, Poller- oder andere
Werkzeuge befealigt iat. Die >;anrc \ on _
verschiedener groBcr Formtromoieln geeignet. K.

Britisches Palant Nr. 27M9 e. j. I9IX AreKlbald
Montgomery Low in London; Haachine ^ur Verarbeitung
von Altkautschuk. Zwei Kammern I und 3. welche öberelnander
angeordnet sind, stehen durch einen Kanal mit einander in Verbindung.
Dieser kann durch ein Ventil 4 verschlosien werden. Oic Kammer 1

5chließt ein I^ecitrl in luftdii lit lib, währer^cl Kammer J :^iit einem
ebenfalls durch ein Ventil verachiiefibarer Aualaükrümmer 34 versehen
ist. An die Kaamicr I iat etam Luflpwnpa M i

welcher die Luft aus
der Kammer abge-
aaugt werden lunn.
In der Kammer I

befinden sich twei
wagerechte luaam-
menarbeitende Wal-
len b, deren Lager

-
j

ge-
aenkt werden. Da-
bei werden die Wal-
sen durch Zahn-
stangen V und lu-

gehörige Zalinrtder

in Umdrehnrg ver-

aetit Die gleiche

Anordnung ffiraarct

Walzen 13 iat ta dar
Kammer 2 vorge-
seheru Die Schrau-
benspindcln aur Ver-
schiebung der Wal-
icniager aind dardi
Stopfbüchsen nach
atiScn geführt und
durch Zahnräder 18,

und 21, 22, 24
mit einer von der
Hicnien.icheibe 27
angetriebenen wage-
rechien Haaatweile
verbunden. Von den Sahnridem 22, 24 atefct Jewclla nur eins dnreft «liit

Kupplung mit der Welle in Verbindung, »n daS je nach Binachaltung daa
einen oder anderen Kadcb die Schrauben In entgegengeaetatem Sinne
gedreht und damit die Walzen fi und Ii gehnlien oder geaenkt werden.
Die Antriebihrbel der Kupplungsmulfen der Wcndcgclnebe sind durch
ein Gestänge mit einer verachiebbaren Stange 31 verbunden, auf der
AnaahUga baiirtiat rind. Ougm diese trifft ein Arm 30 auf
der Sdiraabanipindal Ua und artrd «on dlcaer derart bewegt, daA er
gegen einen der AnttfMge slddt, aobald die Walien 6, 13 am Sndo
ihres ^Vege> angelangt rtnd. Ba eriblgt denn die Unateuerung der
Wendegetriebe, so daß die Walzen in enigegcngesettter Richtung ver-

schoben werde::. Nach der Beaibcitung In der Kammer I wird
Ventil 4 geöffnet und der Kautschuk in die Kammer 2 befördert,
zweckmäßig, indem die Walsen 6 verschoben werden, ohne daß eine
Drehung erfolgt. WIhrend hier die Bearbeitung wiederholt wird, gc-
•chiehi dte Fflllung der Kammer t ndl neuem Material Ana KaaMier
3 gebwgt die Maaaa in dar gleichen durrii Kiflnuncr 34 bi
Pormaa. K
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MritUch«! Patent Nr. II 175/1913. Armand Pldoux In

Ocaf (Schwelt) und Paul de Caraaiade 4« Pont. Ver>
falirca SU* Verbinden von Kautaehak. Man bMtnlaM dia aa

Kmutaehukfefenitinde mit Terpenkohlaaarai««rWioffen
Mächtigen KohlenwuMcriitoffcn (mit Auinahmc einer Keutfchuk-

lAMiogJ und preßt ue k&lt oder hetti zuMmmen. K.
Hritinchr« Hitcfit Nr IIH/l/ 1<)13. Sociiti Thnm«s

Bazin. Cai*iio>a \ Cic. In burdcaux (Kr an k r c 1 c h). \' t r

-

fahren zur Heratetlung eine» Kautichukeraatze«. Man
adaeht aia latmallarltai adariiaitaelMa (M la dar Klha ad* tteharaial'

blnawa «ad aaitt Sehwcfcltlilartd ktara. K.
Britlachaa Patent Nr. 26I99;|9I>. Edmund Joseph

Bjrraa la Lenden. Verfahren zum Koagulieren undKon>
aervirrrn top Kautschukmilch. Man spfitzt di* Kaatachuk-
iiiUch in ouiitici s< hicht über eine fUcha aad auat diaat der ^n-
wukung einca ICoagulieruiigainittela aus. K.

Brltlachea Patent Nr. 3707/1913. Edmund Joaeph
Byrne In Lo'ndon. Verfahren und Apparat lum l^oagu-
licrcn und Konaerelaren, Antlaeptlachraaehen und Trock-
nen Tua Kautachukmilch. Man Utt die entaprechenden Mittel

in direkten ätrahirn aut den In ouniicr Schicht über eine düte Kliiche

auage»pritztcri Kautsch^kmilchaaft etnwirki'n. Urr Apparat bezieht

au« einer Kammer mit konientriich darin angeordneter Trommel,
auf die die Kaulschukmikh ^»pritat «rttd aad Veffl^tHag zum
Zuführen der K.oagulierniittel uaw. K.

Kraas«aia«lM« Patent Nr. 4M3U. Xylaa Rsbbar Ca**
pany. Verfahr*« aum Ragenarierea TOn Kaatachak. \llan
behandelt den Tulkanlalerten ^(eventuell Gewebe enthaltenden) | Alt-

iMotschuk unter geeigneter Temperatur und geeignetem Druck gleich-

laltig mit kauatiachem Alk«ll und einem kataivtisch wirkenden Aiotl

^Anilin, Toluidin oder \ v lii-ui
1 1 und trenr.t dcEi ic>;e:itrierten^9Chwe-

lalfrcl gewordcoenlKautachuk mechaniach von dem Kückatandc. K.
irrftaatatacKea Pataat Mr. Jnllaa Stacfchaaaea.

Verfahren aar ^aratellnng plaatiaehar and elaatlaeher
Maaaen. KInem Gemlach eon Uelatine und Uljrzerln wird im Phe-
aeUFormaldchyd^Kondeniatlonaprodukt zugeietzt. K,

Prariiösliche« Patent Nr. Ernat Trieaecke.
Verfahre IS zurr. Verbeaacrn von Hölzern. Platten aus ge-

wdhnUehen Hullern werden gefärbt und swlichen heitcn Platten tu

Farm von Wellen gepreftt, naehden mu nMhrcre mtt Hilfe eines

iUabaiBlttela vereinigt hat, waiBuf mim die erhalleitaa Blöcke ter-

Vraaadalachat Patent Nr. IKtSS (Zuaats som Patent
Nr. 44te9B). Parbeniabriken v eria. Frledr. Barer & Co. in

hlbarfald. Verfahren mr lleratellang einer (vulkani-
sierten) kautscnukahnelndrn Mt»e. XMan vulkanisrert daa l*ol;r-

meriaatlonaprodukt des p-Y-k-'LrncThfcihut.itiens ^Kondakow. Journal

für prakt. tJhenue tA. 1U9/11UJ in Uegenwart von Fipcridin, seiner

Mamalagaa adte Oertvaia «dar mdarar aUphatierhw AndnabA K.

Oeaterrelehlaehaa Pataat Nr. M964. Dr. Jacqoes
Kdwln Beaada'aberger In Pbaon-Ies-Voaget. Verlah-
raa aar Hcratelluag langer Fllmbtnder. Da« in üblicher

Wdac aus einer wafirigen Zeiluloielöüung (Zelluloienatriuinxantho-

genalMaung) hergeatclltc Hand »iid in eineni ununterbrochenen Ar-

bdtagang* dorcb die zur Koagulicrung, zum Waachen uaw. dienenden

atder derart gafOhrt, dait aa auf baldan Seiten glelehadtig behandelt

wird und unnuttelaar im Anacnlud hieran an Treckanwalxen gelangt,

auf denen et durch lose aafliegande Walsen festgehalten wird. K.

ächweizerisehea Patent Nr. 64341. Wenjacit-Geaeli-
sehaft mit be»chrankter tl*ftung in Hamburg. Verfah-
ren zur ileriteilunjj einer hart);urn::iia)inli>:lirn M.'^^^e-

Robkreoiot wird mit einer Alkalimctallacife in Keaktiun georacht, die

erhaltene Maaae mittelst PoTBMMahjrd haadamlait aad daa Kooden-
aatloDswasaer verdampft. K.

Belilaehaa Pataat M0706. R.-B. 0«rard und F.-R.

Girard. Verfahren aar Heratelluog elnaa transparenten.
WCtehea, biegsamen und unzerbrechlichen atoifes. Oer

Htoir setzt zieh zusammen aus Gelatine, Ulyxerin und Glvkose. S.

Belgischca Patent J.^'»K47. Sooeti Thomas, Hann.
Cananova et C.'ie in liordenux. Verfahren zur Herstel-
lung kunatlichen Kautschuks. Man bringt In ein bcliebigea

üei itchwcfelbtonwa und fflft aa dar Mischaag ChlorschwefeU S.

BelgUchea Patent iStV7. Aktlea.Geaellaehaft für
Anllln-Fabrikatlon In Berlin. Verfahren zum Hirten von
Ucbersügen aua Zelluloseazetat auf Stoff und dergl.

Man benuut Löauogen von ZelluloMazcUt oder Niiroaxetat in einem

Gemisch von Tetrachloräthan und Amylalkohol. S.

Belgisches Patent 35«IK)7. V. Tbamaa. Varfahrgn
aar Vulkanisation von Kautschnkgacasathadea «ad der-
gleichen. Man aetat die Ucgenatinde eMetlea aad attraeMetten

Hmhlcn eaa. S.

Belglachea Patent A. Puschel in Leitmerltz.
Verfahren zum Watchen und Wiederauf fi ischen von
Gegenständen a u i Z e l 1 u l u i d , A » e t> i le Im loae m a » .nen und
an a logen Stof (e n. Man taucht die liegenstknda In Schwcfel-

täurc, wäscht mit Waiaer. uaiht hl Alkahol «Bd Ohiiriaht mit

kampferhalt^em Kollodium. S.

Belglaehce Patcat WM. A. Hclnemana In London.
Vcrheaaernagea la dar Haratallaag kOnatllchea Kaut-
aakakib Maa aMtt aa daai laafraa Um» Mengt Aalhylaaetat. die

hinreleht, die dem Kautachuk analogen Stoffe atrfaaMaaa, die

wirklicher Kauiachok sind und den letaterea au fUlan. &
Aaterlkaalaehea Patent Nr. 1090679. Benn« Borajr-

kawakl in Berlin. Apparat aar Heratalluag von Pllma. tMr
Apparat besteht aui einem endlosen Band zur Aufnahme des Kelöaten

StolTea, einer Mehriahl von Rollen, die untcrliaib des oberen Teilrv

cJe< I.andr? angeordnet sind, einem endlosen '/ubrin^erbande, V'or-

riLfit-..[i^t;ii lüiii Autrehmen imd zum E'J-Ltzcii de» Kilm» zwecks Ver-

dampfung des L^aungamittels, einem da» Garue einacJtlieftendeo Ce-

adltela. K.
Amerikanischea Patent Nr. 1087420. Jonas W. Ayla-

Worth in Ka> t Orange (Essex): Plastische Masse. Man
mischt ein iintrhmelzbarc» Phenol-ForroaMeh/d*KendcnaatiOn>produkl
und ein festem Löaungamittel (Trtraohh>nia|tkthelln ader ein höhere«

Chlorderivat des Naphthalins). K.

Teifuilfdie Roflzen.

FabrllcaUoD wasserdichter Slolle >n den Ver. Staaten von
Amerika. (Vortrag vun LH. 1-.

J. X. Harold in Philadelphia). Int

aligcmciacn kann luan die Zahl dar Impeägnierungspruxease auf fflnf

redaalareB. IMe erste Methode — and diese hat die oseisten

Naehahiangen gefunden — besteht in dar ImprUgoiarung der Faaara
dt einem unauflöslichen, wasserbcstindigea Mctallsals. Dieses
Veifahrrn uniachlleOt alle Kormeln, welche die Ueberziehung der

bluffe mit veracbiedenen läslichen Metallsalzen vorseht ciben, die

aicji hierauf durch ein zweites Bad oder unter Einwirkung der Luft

in unlösliche Salze verwandeln. .M» Ueiapiel für diene Piuzevwe diene

daa Befeuchten der Sioltc in einer AlaunlOaung, cmt nachlolgcodem
tteUcBbad, oder cta Bad In AluabaiMnaaetat aad aaehtalgeadcai
Tradmen hi liaier Laft. — Bfai aadtrea Varfilwaa bealaht in de«
Durchtränken der W are mit einer Ldaung «aa Albamlaaldstaff
und daran nachiieriger Behandlung mit einem inalaWlihln 8ala adcs
einer metallischen Hase. ICin Hclapiel dieses Verfahren! I>t die Ver-
wendung einer Kaaeinlöiung und nachheriger hehändumg Kalk-

wasaer. — bin vollständig versclitadenes drittes Veilaiueu ist die

Verwendung rea Ocl. Ketten. Wacba, Mara «aar» hihati Um-
Stellung vM waaieflieatlndlgen Staffan. la dleiaai Palle lat daa
waaseroeatändlge Material vollsUndIg fertigt ohne rherolarhe El*-
wirkung oder nachfolgende Behandlung au eerlangen, dringt daa
Material in die Käsern ein und ist lofort wirkaam. — Eine ganz
andere Art Oes Vertahrens ist jenes, welches nicht mehr die voll-

ständige Aufsaugung In den Kasem erfordert, sondern eine wirk,

liehe Ueberziehung mit einer wasserbeständigen Subetana, wie ii umaat
oder Plrnia dantaUt, wia sie in der toeugoug von WachataSal

noch ein Vertahnan fBr ttaumwoUgewebe, welehea la kdnea dar
vorherigen Piozesse eingereiht werden kann. Bs besteht In der
L'eiKTziehung des Stoffes mit einer ZelluloselAsuog In einer

Kupferirtsung und neuerliche Niederschlagung der Zelluloae auf den
Stull, nachdem nmii der äußersten OberflSchc dea Stoffes selbst Xeit

zur Auflösung gelasacn tut. Uieaes Verfahren eigibt eine pergaraent.

' AnOer den eagedcatetan VemdS&nktftta dea »ei wtadetcn
Materlala muB man noch xwlacheo den durch diese Verfahren er-

zielten Graden, von Waaserundurchläsaigkeit unterscheiden. Der Grad
der Waaserdichthelt wechselt mit den Zwecken, zu welchen d^eStoBc
bestimmt tind- Bei mandiea Stoiten geniigt ri, wenn sie bloli das

Waase r abhalten, um ihrem Zwecke zu entaprechen. Dies lat im all-

gemeinen bei allen KleiderwollstoSen der Fall. Eine voUkoRunenaia
Wasserdichtheit wird hier nicht verlangt, denn aia wörda aogar die

Lttftairkulatieo durch den Stoff bchioeern. Daa auf eine nicht aut-

saugende Oberfläche auflallende Wasser bleltit nicht glatt und ver-

sucht nicht in den Stoff einzudringen, sondern nimmt eine Kugelform
xn, und uf-'.t inf i.ge der aOtierflächenspsnnung* nicht durch den
Stoff. lU-i dc! ct^tciwihnten Methode, welche von der Entwicklung
dr.s wüBscrbrr.t.iT'.dij^rn N irderachtages auf dem Stoff aiihängt, spielen

die Aluminiuniaalzc eine wichtige Rolle. Die Imprägnierung der
Kasein aiit Atumtahimaaetat M aacMMgender TnehäaM lai Mr
eng gasrebte Staffe ein wlifcaaaMa UTeaaaidlililaiigpaimar SMac
Wirksamktit hingt von der VerflOchtigung mSgllchst vieler lUalg-

säure und dem hiedurch verbleibenden Köckstand eines hochbasischen
Alumlniumazetates ab, da^> wie die meisten basischen Salze unlO>llch

lat. Man rfhalt indrsien [in.^h gruürre a sserdichtheit, wenn drr

StoS in elu aeifenkiad getaucht wird, nachdem ea wieder getrocknet

wurde, da die sich Uebci Mldtade AlundneaUe ahi aahr gat waaacr>
ahhabandaa MataflBl lat

Der awdte Prozeil bedingt die Verwendung von Albumino-
ideo und gewöhnlich die nachherige Anwendung eines MateriaU,
das den Nlederachla^ als unlösliche Substanz auf den Stoff

vrr.iTtlaüt. Ucim, Kaseir. ,^der (jelatlne sind dir gewöhnlich bei der

eisten Behandlung des Stoffes verwendeten Präzipitaten Tannin.
Chrorosäuresalxe, Kallt, AlwninsaUe und Konnaldehyde, letztere»

aowohl In flüasiger wie gaaförmlgar Kt>rm, genannt werden mögen.
Die dritte allgemeine Mathäde, welche Fette« Oele, Wachs

und Hars in Anwendung bringt, lat diejenige, wdkiw am mdatta
fOr «aUcne und lat«!« BddcUnngnlafe Ui Frage konaat. Dia Za.
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fUniHC warn It. ! BHiin Ml||tl5itm gcirtlmiielim fetten und
WadiWil Iwt dm Vorteil, deS die SieSe die AadBintuncen dm
KArpcra durehlMsen, wihrend air trotzdem gfgen Regen srhütien.

E» gibt rertchledene Verf»hren, um Oel. Fett, VVach» odc Hari in

die Stoffe einiuführen und itt deren Auflösung in mar.nigfalti){en,

organiichen LöiunniriiitteUi tm nicliten gebräuchlich. L'ntcr den

bct der ersten Beh«ndtungiiineth»de dieicr Gruppe Tcrwendeten

PareflVi, )efu1eehw Weehi, CenieniMwaehe, Laeelln, Siearlii' Hid
Palraitinslure, Talf, KokosnuSOI. und die verichledenen Hane, Holl-

teer, Kohlenteer. reneiianUches Terpentin, Vatelin. Blenenwaeha
und »chließlith alle v erschicdencn Gummiarten wie Sandarak, It.immara-

hari u^'-v in iierückii^ liti|;un)/ ziehen. Die Imprägnier unf; der Stoffe

mit Trockciiülen vereinigt die , Waaser abhaltenden* V'oriüge der

mit Fetten und Oeten behandelten Stoffe mit der Waaaerundurch-
lAaaigkelt, die der Herateilung einer ela%ti«cben, soMmmenhängen-
4e»i iMcebrechcnee Schichte eine« unldsUeben Meterlala au ver-

denken tat.

In der vierten Gfuppe h«t>en wir ein direktes Verfahren, die

Oberflä''tve der .Stoffe mit einem utiloshchen Material lu Überzieher;,

unter welchem dai Gewebe rollstandig verschwindet, weshalb

des vorherige Durrhtränken der Kadern mit Gel vollatändlj^ unterbleibt.

Die letzte Kocm der Imprägnierung besteht in der Auftragung
«Iner ZellBt«s*l«eu«g auf de« Stoff und der neehtolfende« Kai«

femunf dce LAiemIttele oder dem Gerinnen der PlQeilgk^ eo det,
wenn das Baumwollgewebe schUelSllch wasserdicht ist, in der Baum-
wolle lieine Fremdstoffe enthalten »ind. Die Ware besteht durch-

isregl aus ZelluSoie und trutzdetn itt der Itoff wasserdicht. I>le

Zellulose Ivftnn ::ei:i St :!l in K.'ipferan-.:riuiiiak odT in Zrnkchlorid

eMet sugeführt werden. Brateter Proieli lafit die Maschen des

Oeewbee eoUitindic von
bleibenden Kupferflodce lekM dureli Betiendliinf mit flere ent«

fernl werden.

Die EneoKvog von Kansthornmatsen aas Kaieia. Seit dem
Auttauchen des Galalith, einetn Kunstprudukte aus Milch, wurden
wiederholt im Handel ähnliche Kunitprudiikte anlehnten, die ebenfalls

den Käsestoff als Hauptbeatandtell aufweisen, die aber nicht all die

guten Eigenschaften in eich rercinigten, die man *«a einer guten
Horaeraatsmassc ersrertet. Und doch laaeen eich ToraflgMcihe Kiuiat-

MHieta aue Kaaeia liciatcllen olme umfassende Kenntnisse auf dem
<Selilel* der MaiiefaMketion.

In erster Reihe ist es wichtig, dafi man Immer dasselbe Kasein-
matertal erhilt. damit man sich auf dieses Material speilell eln-

jirbeiten Itann Man kann trockenes oder auch frisch gefllltet Kasein
vrr.»endLn. AK [ . j < imgsmittel verwendet man iwefV; r. , ili; - Fi-vrai

und zwar soll die ZusammeniteUung eine derartige sein, daA die

l,^>^^if^ ^^^»K
-Ii—ji.iLA ^Urieiiti wobei aHui aueb da aMiir glarigee

Kaieematertel, Ja faal dordialebtige Uaaie eiMIt. GewAhnUdt be-

nQttt man hiebri swci Behälter und xwar bringt man In den einen

-das Boraxwasser (lOprosentlge Lösung), srihrend man In den anderen
4laa mit Farbcmaterialien gut gemischte trocicene Kaaein bringt. Dax
Bor«aivasser wärmt man vor dem Gebrauche etwas an und glefit

« blarauf in das andere OefäH wobei man durch atlndigea Um-
rQhnii eine teigartige Uaaae erltllt, welebe Jt aMk den Qoentum
der WaucrnOaeiglielt Sjrrup. bis T^gicoaebteiwaiifwrial. fNeee Masae
muf nun, falle ein tadelloaca Material enielt werdoa aall lartcr hohen
Druck gestellt werden, um etsira gebildete Poren iiiw. lU beseitigen.

OewShnllch benütit man hieiu eine starke Walienpresse oder aber

man arbeitet mit hydraulischen Flachpressen, die aber nur beim
Orotbetriebe empfehlenswert erscheinen. Nach dem FreUvurgange

kat man bereits daa fertige Masaeprodukt, welche« getrocknet dann
das ICaaein

en und tu

^alieB. um oieten veaewiaao Deaemgen, mm mea oie geprellten

nantn» Stibe usw, in ein Beisbad Inlngen, welches aus 40*/» Kormal-

ddqrd besteht und das die Masae wasserunlöslich macht. Die Rr-

fahrung hat nun aber geieigt, daS die L'ntaslirhkeit noch besonder«

sunimmt, wenn man anstatt der bcigf njcni^f cn );e-.v jKrili;litn \nilin-

farbstoSc Mctallsalae ala Farbstoffe verwendet. i>o enielt man herr-

bcUebig weiter verarbeitet werden kflnote, wenn nicht d
die Iflgiinenliefr baiUe FevehUglMit bMtarlK aiifeaaeugei

«uaflen. Um dtaten Vebdetaadn beseitigen, mut mea die

oard, GrOntSoe mit Nteiteloiyd, new. Wird die arft dteien Metall»
•Uten eencttte Masse nachträglich mit Formaldehjrd oder gerlntoff-

aauren Selsen behandelt, su erhält msn ein tuteral wideratandsfähiges
homlhnliche<i t*rodukt, welche« fir fieritellnng von Knöpfen, l'erlen

Zigarrenspitzen und nJal^.:^;^ac^len ( trbrauchsgCKCivatänden benutzt

werden kann. Will man das .Material verbilligen, an hilft man sich

durch Fülittoffe, welche man direkt mit der trocker,>?ti Ka^elnmasse
vermiacht. Ala FültotofTe eignen eich rot altem Papicrmehl, Schiefer-

mehlt Hobateha, Megnmla, latuearianrnde new. Auch die eenehie»
denen FirbemMet ww «. i. retiehledeae Irdfeibeo werden alt FQII-

mittel benülit.

(iringt man Kaseinlusungeii mit Har^ma^ten uJcr Leimmassen
in Verbindung, dann crsirlt man die gußfah'gen Kun*tnia«sen. von
denen wiederum namentlich das bekannte Kuiistelfenbeiii mit Zink-

welittuaatt eine wichtige Rolle spielt. Zuweilen trachten auch hier

dl« MamcfMiMer. akh- dieSacka aa verhUllM ladem «ie an Stelle

dai ZinkwettceMeiweM «erweade«, welelict wer die Abte fUgcnscIuft
hat, daS et l»ld gelb und unseiiclnber wlid. Sollen die Maaicn einen
gewissen (irad von Elastizität bcibehalteOs ^Mlt httlt man «leb dardt
claen (erlagen Znaate von GlyaerinöL

RaaeliildckanUtal. Man miacbt Kaada orit dem fOaften Teil
von su Pulver lerfallenan Kalkhydrat and verarbeitet das Gemiaeh
mit Wasser durch schwaches Erwärmen auf dem Wasserbad tu
einem fadenziehenden Leim; ein Zusatz von Gerbsäure, und twar
auf 100 Teile Kasein etwa 10 Teile. erhSht die FeuchliKkeitabe-
• tiindigkeit. Km g\it lilebender Kaseinleim wird nu. ti '..i^furch er-

halten, dafi man das Kasein mit dem achten bis telinten Teil Borax
hl der vier» Wa fiaffachan Menge Watacr auMatt
kelt und BaitlsItU dieeee Leime werden nock
10 bit 30 pCl. einer «moMnlakaliachen Hanaelfe tusetst. lilnen

liemlieh feuchtlgkeltsbe«tlndlgen Kasdnlrim erhält man durch Auf-
läsen dea Kaseins in der vierfachen Menge Kaliwasserglas 30 bis

33" Me. Ein kombinierter Lelm wird durch Auflösen von 20 Teilen

Kaaein in einer Mischung von 68 Teilen - Wasser und 6 Teilen Sal-

ariakgalit 0,910 erhalten; das Genee .«eioetit man denn ttoch mit
6 Teuea Natronwaaserglaa; «ur Erhöhung de« TrockenecrmOgcne
sind hierbei IS bla 18 Teile Wasser durch Spirltua tu crtetten; eta
Zusatz von I bis } pCt. Glyxerln macht den Kaaeinleim weaenttleh
elaitiirher. Weiterhin kann man in der Weise vorgehen, daft man
die zu verklebenden Linoleum- und Holsflächen mit einer ammoniaka-
lischen KaseinlSsung bestreicht und jeden Teil fijr sich getrennt

i trocknen läSt. Vor dem Zusammenkleben werden dann die geleimten
Flächen mit Kalkmilch Qberatiichcn (wodurch die Oberfläche dee

au^aMet und klabOUg cmmcIü wlfd)i
'1. in allen FtHcn camteMt et lieh, den :

ur Veimeldttnc dea Zerscttens und Fauleaa bei Biitriilnm* «on
Feuchtigkeit mit einem geeigneten Konser rternngtmittri (KafhcMaNh
Saliiylsäurc, Kampfer, l*etnnaphthol o. dgl ) su versetien.

iTit. hn KuT-jtlschaui.

Textilatolle aus Stroh. In den letzten Jahren hat man den
halmlaahaa ilahataff«a «fiadar grOSara BaaehtMM nneafeadel.
hat vater andereai «eietmht. die «reite ITe«« et wetterei In modemer
Form wieder euferetehen tu laiten, hat Baumbast In spinnbare
Form Qberauführen versucht und ist neben dem ;eczt schon be-
kannteren Textilosevcrfahren (Baumwollabfälle auf Zellulose liiieri)

schlleflllch auf unser gutes altes Stroh verfallen Ki wäre schwer,
ein Material zu finden, das auf den ersten Blick weniger geeignet
cncheint ffir die Ihm zugedachte Verwendung, al« e* das Stroh ist.

Hart und ttrüchig, schwer apaltbar und namentlich ele iMaschineif
Stroh« nicht In der I^e, eine Ungere Faaer hen4gebcn, tot ee auch
die längste Zeit als TdUig unbrauchlier fOr den SpinnproteS be-
trachtet worden.^ Es scheint aber, als ob das auSerordentlich »chwltrige
^roblem, aus dem Stroh eine spinn i>are Käser zu gewinnen, tat-
sächlich und ziemlich restlos geläst worden sei. Ein bereits paten-
tiertes und im längeren \'rr>uchiibetriebe im grölten erprobtes Ver-
fahren geht dem Problem io ähnUcher Welte «u Leibe, wie bei Kali-

Jala wid Lahwk Dae Steah — e» kaam wie aaehiBal« beloat aal,

aitfh Maacibiaenclroh verwendetwerden — wird gehatecht. gebradwa,
kardtert und gestreckt, wobei der Abfall nicht grdder «ein soll, ele

bei Jute; aus 30Ü kg Stroh werden zirka 300 kg Strohfeaer gewonnen.
Diese erweist sich, so vorbereitet, nsch einem ziemlich mäfligen,
meist zwischen S und 2(1 v. H aihwankendcn Jutctuiatt ohne
weitere« alt trcriplnnbar, und Garne, Taue und Gewebe eua der
Miichuas atafhelain luOerheb den aue fitoer JwM hammtellteD eOlllg
gleich. Aodt Ihre Retlfeatigkelt und HaHhaikeit «ollen «Ich M
Prflfungen als praktischen Ansprüchen durchaus genSgend et Wimen
haben. Bestätigt die Fabrikation in grdfterem MaOstabe die Brge^
nisse des bisherigen Versuchsbetriebes, so erscheint es durchaus
in »s'ith, dali hier ein helmisches, bisher als Abfall ai.tjcselLenes Pro-
dukt ein «remdei Erzeugnis, für das wir bisher alljährlith viele

Millionen eo« Autland eahlen aniSlea, tu einem bedeutenden Teile

crteiaen kOaate. Nach RentabiUltltbereehnungen, die natürlich von
Intercmlericr Seite ehMMnca. lit daa tfitchgam ame Stroh aad Jute
bei Juteprciien von II und IS Vfg, St. noch durduraa kankaneaa-
fählg.

Zur nnalyie von Zclluloseverblndungea. Nach einer Mit-
teilung in de< Chem. Zt|t. (l'^U, H Inst V Hottenroth zur
Bestimmung des Srhwcfelsiirejjrh.i.tv Zclli. luse-Aietat
letzteres in konsenlderter Salzsäure und verdünnt dann mit Wasaer,
Man III« Zelloleeeaeeut anter leitireiljcem UamehSttahi mit kon-
entriertcm HCl bei gewdhnlleher Temperet«« oder aueh ht der Wimm
stehen; 1- d'r alsbald eintretenden LÄsung, die bei erhöhter Tempe»

: ratur nach mehreren Stunden, bei Zimmertemperatur nach I —3 Tagen
mit Wasser beliebig verdünnt werden kenn« ohne defl noch Aua*
Scheidung von II rdi ozellulusc erfolgt, wird Äa Tkihnfeliliiia in Ab-

I lieber Weise mit Chlorbarium bestimmt

Kongreffe und Busitellungen.
Der Vit. KonxrcO dei latematlonalen Verbendes für die

Malerialprii(nnj;en der Tccbolk. Der \'ll. KonRreii des inter-

nadunalen Verli^nde« für d«r Materialiir.ifungen der TeLhnil^ flnilct

unter dem IVoleklurnte ^. M. des Kaisers \on Kuttland in der Zeit
vom 13. bis ir. August 1415 in St. Petersburg statt. Vier Sltzungt-
tage tind autidsUeSllch d.-n Vcrhandluiigen über die turteit wichtig-
eien FtraaM aua dem üaUet der Materielprflfmm vofhahatoea. Nach
dam Koagrei Süden griWere tekurwionen In dea Intiere Rutlanda alatt.

Ifiwmnertlhmr seiuinimn '•- "^.l...
^ i-ii in macma- Tertm

«ea j. r. Leamaaii m .viu>..i„.. i.,u,t Kästner « CellwevT
agl. llalbiKbdJaekwci MiMcbea
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VerbreHvi« dtr In
or.)

Zcttsehrift : AbdfBck

noMIofs und ironsparenfc oder KrqffoH-Gitinniiwareii.
Von Cer)iara Hübrnrr,

Die Fabrikation nabtlooer Gummiwaren hat in den
Jahren durch die Hentellimg tranaparenter

Artikel am Plantagenkautschuk-LOsungen einen

SroAen Aufachwung erfahren und hat aich zu einem be-
cutenden I'.ibrikations/.weig der (7unimiindustrie ent-

wickelt. Unter der Bezeichnunj^' .nahtlos* versteht man
allgemein nur „getauchte' (junimuvareM, trot/deni streng

fenommen auch gespritzte Schlauche, Kaden und einige

brmartikel nahtlose Ware darstellen Bei der P'abri-

kation nahtloser Artikel fallen die verschiedenen

teuren Stanzen und Stanzeisen weg, wodurch sie gegen-
fibtf denjenigan mit Naht bedeutend billiger wmC «idi
hat der Konaainent bei ihrer Verwendung die Sicher-

heit» daß ein Oeffnen der Nahte wahrend der Arbeit

und das Eindringen schädlicher FlOsaigketten, wie es

bei snlchrn mit srVilcrlu geklebten Nähten eintreten kann,

ausgeschlossen ist. Zur Gruppj der getauchten Gummi-
waren gehören Sauger, Fingerlinge für .Verzte und
K.rankenhäuser, extra dünn für Operationen und Unter-

suchungen etc. und für N'erbandzwecke. Die Aerzte
aollen durch sie vor Infektion geschützt werden und bei

Verbanden haben tie den Zweck, Schnittwunden und
andere lüeine Verletzungen der Finger nach auflen staub-

frei äbtuachiieAeii. Den gnOAtcn KoBaom In Engerlingen
Iwben Wold ^photogiapuadu» Anatalten und Klischee-

fabriken ; hier sollen die Finger der Beschäftigten gegen
die sehr giftigen oder ätzenden Chemikalien geschützt

werden. Mit S'orliebe wird dazu ganz dünmvandige
Ware gekauft, uin die Beweglichkeit der Finger mc5g-

lichst wenig zu behindern. .Schokolade- und Konfekt-

fabriken sind ganz bedeutende Abnehmer von soge-

nannten Fi ngerhQ t c h cn und zwar kommen diese bei

denjenigen Arbeiterinnen in Frage, die mit dem Ein-

packen dieser delikaten Ware beschlftigt sind. Es wird
Uerdarch die direkte Berohrung der \i^re aät den Fin-

Srn vermieden, eb Verlahreii, vom lijrgjenischen

indpunkte nur beigeedmmt werden kann, ring er-

sehener werden in neuerer Zeit sehr verlangt und
finden besonders bei der modernen Handpflege viel Ver-
wendung. Ueberau, wo es gilt, die I'inpern.'lgel y.u

schonen, wie z. H. bei dem .Maschinenichreiben, wenlen
sie verwendet; dir Durchsi hiiittsstärke beträgt bei ihnen

0,5 mm. Handschuhe, als Operations-, Hebammen-

und Hauahaltuogahandachuhe, Flaachenkappen, PrA-
aervativc, Kinderlaftballona, Schreiolaaen and
andere Ihnliche Hohlkörper.

Die Fabrikation von nahtlosen Gummiwaren im all-

femeingn beruht im Prinzip darauf, daß Formen aus
iolz, welche zumeist mit Zelluloidlack überzogen sind,

Glas oder Porzellan mit den Gegenständen cntstircchen-

den (iestalten durch ein- oder mehrmaliges Tauchen in

eine Gummilösung mit einer sich immer mehr und mehr
verstärkenden Gummischicht Oberzogen und die von
den Formen abgezogenen Gummiwaren kalt vulkanisiert

werden. £s ist also zunächst erforderlich, rieh vcra(Ehie«

dene Gummildsungen, welche in groien Qoandtttcn
gebraucht werden, herzustellen. Frlner, ala die Her*
Stellung von nahtlosen Gummiwaren noch in Ideinerem
Umfange betrieben wurde, bediente man sich zu diesem
Zwecke faliartiger Trommeln. Die Dauer der Auflösung
war bei ihnen jedoch eine auUerordenttich lange und
bei dem immer mehr aufblühenden Zweige der Kaut-
schukindustrie erwiesen sie sich schließlich aU zu wenig
leistungsfähig. M ui konstruierte besondere Rührwerke,
welche in ve. li'.ltn i^in^iiig kuner Zeit grofie Mengen
Gummi au lOsen imstande waren. Durch geeignete
Konatralrthm dar RtdiranBa wird die ganz« Maiae fort-

während in Bewegung gehalten, im dafi ein Feetaetaen
von Gummi ausgeschlossen ist und man in knrzester
Zeit eine haltbare kornfreie Löstmg erhält. Diese Rühr-
werke werden in verschiedenen Größen von 100 bis zu
1500 Liter Inhalt angefertigt. Zur Lösung gelangt nun,

je nachdem welcher .'\rt und Qualität em Artikel her-

gestellt werden »oll, entweder 1 Teil Kautschuk
bester Qualität, wie Para, .Mozambique, ohne Schwefel-
zusatz und zwar in *) bis 10 Teilen Benzin, oder
eine Mischung, welche auf dem bekannten Misdiwals»
werk hergestdlt wurde. Diese Mischungen bestehen fCr

belle Artikel aus Kautschuk und wcBem Faktis, fOr
dunUe Artikel ans Kautschuk und braunem Paktfa und
zwar bis zu 50"/*. Farbige Artikel erhalten noch als

Zusatz den nötigen Farbstoff beigemischt, z. B. für rote

.Artikel Zinnober, oder man setzt später der Vulkanisier-
loMung kleine Mengen von .Anilin- oder Ptlanzenfarb-

stolfen zu. Besondere .\ ufmerksamkeit und Sorgfalt

bedarf die Herstellung der Lösung für Kristall-
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gummiwarcn. Für ^ darduiditigeii, sluklaran Ar-
Skel kami nur heUer Cejplon Crtoe (Rantagenkaut-
chok) Verwendung finden, der auf mlOig erwärmtem
Walzwerk gut durchgewalzt wird. Ist der Kautschuk
nicht genügend durchgewalzt, so bildet die Lösung lcic)u

Faden, wodurch da» Arbeiten erachwert wird und viel

Ausschußware entsteht Irgendwelche Zusätze dürfen
hier keine \ erwcEulung Iiiuleti. Nach dem Wal/.cn setzt

man den Gummi mit Benzin oder Benzol zum Lösen
MI ttttd nimmt ihn erst dann aus dem Rührwerk heraus,

wenn er dch volUtAndig gelöst hat. Die Losung Uflt

man dann noch durch ein Obergeepanntea Nanaltudi
in taub«« Bottklie lanfan, un nidttirdi «M'*^ "odk
Toriiaiidene KHlmpdicn surOckmlialten, iBOt dann die

LOnUlgawagen und Oberlafit sie hierin dwRuhe bis sie

blaaentrei geworden ist. Am besten tollt man die Wagen
im Laufe des Nachmittags, um am andeien Morgen mit
dem Tauchen beginnen zu können.

Das Tauchen gesciiielit in gleichmaßig tempe-
rierten, nicht zu warmen Räumen und zwar befmden
•ich die Formen in einer größeren Anzahl auf einer ge-
meinsamen Holzplatte oder Leiste. Diese Platten mit
den Formen wurden anfange, jeut wohl nur noch in

ganz kleinen Betricb«n, langsam in die KautaduilüMang
eingeuocht und darin etwa 2 Ms 3 Sekunden belassen,

dann herausgehoben und Ober dem Lflsungsk^stcn 7um
Abtropfen aufgehängt. Zum Trocknen wurde dann die

Platte in umgekehrter Lage auf einer Drehscheibe be-

festigt und in Rotation versetzt, wodurch sich die

Gummilösung pleichmäüig über die ganze Form ver-

teilt und austrocknet. In neuerer Zeit hat man die

Ctwaa primitive Handtauchung, welche bei dem dauernd
atmgenden Absatz dieser W^ren nicht mehr genügte,
durdi automatische Tauchapparate eraetzt. Auch
In aufUfir iSmlcht war dia wta Mi>thftdi> iioiiullsrijg

geworden und fn liflbem &a>de fenar» und exploslotta-

gefahrlich.

Die Firma Heinr. Schirm, Leipzig-Plagwitz, hat
einen Tauchapparat konstruiert, welcher im wesent-
lichen aus zwei Teilen besteht, dem oberen Tauch- und
Trockenraum, in dem die Ware fertiggestellt wird und
dem unteren Räume zur Unterbringung eines allseitig

geatMossenen Ldsungskastens oder fahrbaren Lösungs-
wagens mit hydraulischer Aushebung. Der ganze Apparat
ist ein in Eisenkonstruktion ausgeführtes allseitig ge-

scfaloasenes Gehäuse. ,Im Innern dieses Gehäuses smd
je nadi der BendmfianlMU der sn fertigenden Artikel

serei, drd oder vier Forraenralimen auf einer dreh-
baren Welle angeordnet Diese Formenrahmen und
auswechselbar und dienen zur Aufnahme mehrerer For-

menleisten, auf welche eine Anzahl Formen aufgeleimt

ist. Die Leisten werden in die Rahmen nebenei:i:iniicr-

gereiht und können durch gemeinschaftlichen Verschluß

leicht und schnell befestigt und ausgewechselt werden.
Während des Eintauchens der Formen in die Lösung
Ist der Formenrahmen in genau horizontaler Lage fcst-

CCCteUt Der Taucbproscfl selbst ist sehr einfach,

wahrend de« Taudiena wird die untere Vcrscblnfltllr

einfach durch KurliellMwegung geOffnet, und durch einen

anderen Steuerhebel die hydraulische Aushebung in Be-
wegung gesetzt, d h. <!cr Lösungskasten resp. Wagen,
in welchem die .\ushebung plaziert ist, wird vermittels

hydraulischen Druckes in die Höhe gehoben und so

werden die Formen bis zur gewünschten Höhe einge-

taucht. Das Heben und Senken der Lösung muß sehr

ruhig und vorsichtig geschehen und erfolgt bei dem
Tauchapparat mechanisch, daher ohne die geringste

ErscfaQttening. Die Gefchwindiefceit dieses Äuahebe-
medwnianus Ult iicih nacb Belieben resuBeren, ao dafl

laMiani uad admdl nhabeo imd geaenkt werden kann.
BcTiliMem Verüdwcn nt iudi iHe Verwendung selir kon-
sealrierter LOenng mAgUdi. Nadi erfolgtem Tandien

wird der Apparat sowohl, als auch der Lösungskasten
odbr Wagen wieder geschloaaen, die drehlMre Welle
zwedn "nocknung eingerfldtt und ao die Formrahmen
mit der getauchten Ware in stfindtger Bewegung ge-

halten, wodurch eine schnellere Trocknung und vor

allem ein gleichm.'^liig starkes Fahrik.it rr/.i<-lt wirtl.

Die Apparate werden an eine V'entilationsanlage ange-
schlossen, \sübL'i die I^uftzufOhrung durch eine Drossel-

klappe reguliert werden kann. Samtliche Steuerhebel,

Kurbeln etc. zum Bedienen sind an der Vordeneite der

Apparate aogebradit und leicht und bequem zu liand«

liaben. Wemi «fieaer Tauch und TrockenprozeA oft

genug irofgenommea ia^ werden die Formnduncn aus
dem ApiMrat herauagenoounen tmd ana dieaeai Ralamcfl
wieder die Leisten mit der auf den Formen iMÜndScbco
fertig getauchten und getrockneten Ware.

Präservative und Fi nge rli nge sind in der Regel
nach einmaligem Tauchen fertig, andere Artikel mit

größerer Wandstärke müssen mehrmofls, evtfnturll bis zu

zehnmal getaucht werden. Diese stärkeren Gegenstande
sind etwa nach jedem dritten Tauchen zwecks Gerucib»

losmachung in emem auf SU* C. erwärmten Heizraum
grflodlidi auszutrocknen. Bei dem Tauchen von Kri-
atallgnaomlwaren ist darauf Obacht au gaben, dafl

die Formen redit langsam in <He Lösaag sintaucfacn-,

da sich sonst sehr leicht an den Spitzen z. B. bei Saugern
ein Blasenkranz bildet und solche Ware von Kunden
nicht genommen wird. Mit dicker Lösung ist bei Trans-
parent-Gummiwaren nichts zu erreichen, da die Ware
zu leicht verläuft und verlaufene Stellen sind bei dicse-n

sofort erkennbar. Sobald die getauchten Formen die

Lösung verlassen haben, mufl der Rahmen hochgestellt

werden. Transparent-Gummiwaren erfordern ein öfteres

Tauchen als solche aus Mischgummi.
Zur Vttlkaniaattoo wurde froher jede einxelne

Form ana den Leisten herausgenommen und in dne
Lösung von 2 bis 5 Teilen Schwefelchlorür in 100 Teilen
Schwefelkohlenstoff wahrend einiger Sekunden getaucht.

Diese Arbeit war ziemlich zeitraubend und entstand bei

ihr auch viel Verlust durch Anstoßen etc. ; außerdem
wurden auch die Formen dadurch sehr sihncll abge-
nutzt Nach den Schirm sehen Konstruktionen hat
man aller jetat nidit mehr nötig, die Formen von den
Brettern zu nehmen, sondern kann die Formen auf den
Rahmen belassen und auf einmal eine ganze Leiste vul»

kanisieren. Die Solürmschen Apparate ergeben ganz
vonligfidie Produkte in Bezug aufGiddunifigkeit der
Formen, der Starke der Wandungen und der Linge sowie
in Bezug auf Aussehen. Die Leistungsflhigxdt der
Apparate ist eine .Hußcrtinicntruh große, während der

Kraftverbraui h äußerst gering ist und nur ca. '/•

einzelnen Apparat beträgt. Die Aufstellung der Appa-
rate bietet keinerlei Schwierigkeiten und kann in jedem
Räume, sowohl im ?>dgeschoß wie in höheren Stock-
werken leicht ausgeführt werden. Als Vorzüge der
Schir machen Apparate waren demnach anzugeben:
Große LeiatungaOhigkei^ verbunden mit bedeutender
Brsparoia an ArfadtaUflinen, da eln^ Mann in der L4ige
ist, oei automatiachem Betrieb bia au aehn derartiger

Apparate zu bedienen und imstande ist, mit einem sol-

chen Apparat 3360 Stfick PrScer \ati%'C9 pro Tag her-

zustellen. Zum Speisen der hydraulischen Aushebe-
zylinder an diesen großen Tauchapparaten dient ein

Akkumulator mit Preßpumpe. Derselbe besteht aus
einem Druckzylinder und Preßkolben. Letzterer ist

durch Belastungsgewichte aus Gußeisen beschwert, so

dafl der notwendige Druck zum Ausheben der Lösungs-
klaCen enidt wird. Zum Hereinpreasen der FlQssigkeit

in den AUcnmuIalor dient eine Triplez>Preflpumjpe,

welcbe vom Akkumulator aus ein- und ausgerOckt wvd,
so dafl sich dieselbe beim Heruntergehen des Prefl-

kdbena adbettitig einadialte^ und in der Hodiatatelimv
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des Akkumulators selbsttatijj ausgerückt wird. Die Ein- 1

richtunp ist im Ubrifjen mit allen SiclierheitHvtjrrith-
|

tungen zur ( a .liirlfislung i'iiH-ü gL-rr^rcltcn Uctrii-hrs

versehen. Ferner wäre hervorzuheben die Herstellung
|

einer tadellosen, gleichmäßigen Ware ohne Ulasen, der

fferinge Verlust an LdauDgamitteln, die Möglichkeit der
Venrendung sehr kooMiltrierter LCsungen, eine geringe
Abnutzung der Formen, geringer Kraft- und Raumbe-
dart, groue Betriebiaidieriieit, geruchfreier und daher
einwandfreier Betrieb und gefahrloses Arbeiten, da die

Benzindätnpfe nicht 5n die Arbeitsräume gelangen kön-
nen. Hll' I' Irina IK-inr. Schirm baut diese Apparate
dein N'erwendiings/.wetk entsprechend in verschiedenen
.\iist jhrungen und (»rftßcn für I land und automatischen
Hctrieb; auf die einzelnen Systeme näher einzugehen, <

ist hier nicht der Ptala dafOr und kann nur «nf den
Katalog der Firma verwiesen werden.

Das Vulkanisieren selbst von nahtlosen Maaeen-
aitikeln wird auf Mj>eziell fQr diesen Zweck bematelitea
Vulkaniaiertiachen vorgenommen, die äiai in der
Praxis vorxOgUch bewahrt haben und unter mo^^lichKicm

Schutze der Arbeiter vor der Einwirkung der giltigen

Dämpfe eine bequeme Kjiltvulkanisation gestatten. Ein
solcher Tisch ist in der Hauptsache aus Holz herge-
stellt und enthalt im unteren I eile die Uehalter mit der
VulkanisiertlüsHigkcit. Durch zweckniätlig angeordnete
Ventilationsrohre werden die entatehenden Dampfe leicht

beseitigt, so dafl die Arbeiter in keiner Weise beitstigt

werden. Zur Beobachtung dea Arbeitsvorgänge« eind

Glaaacheibeif angeordneL
Zum Eintandien der Gnmmiwaren in die Vulkani*

aierflOsägkeit dienen Vulkaniaiergestellc und Vui-
kanisierrechen, die man in verschiedenster Kon-
struktion ausführt Diese Gestelle und Rahmen werden
in Eisen oder verzinkt ausgeführt; die Stifte, auf welche
die (Jumniiartikel aufgesteckt werden, erhalten geeignete
Köpfchen, damit die Waren nicht beschädigt werden.

Transparentgummiwaren werden inderWeiae
vulkaideiert, dafi sie zunächst, wenn sie bis zur ge-
«Omchten Stirke fertig getaucht sind, im Trockenschrank
gut getrocknet und dann erat in den Vulkanlaierachrank
gebradit werden. Ifier werden die Artikel durch Dämpfe
warm vor vulkanisiert und zwar dadurch, daß man ein

Gemisch von Chlorschwefel und Tetrachlorkohlenstoff
in eine Ulei- oder Tonpfanne gießt und auf einer Dampf-
heizung^ erw.'irmt. Durch die Hitie verdampft das üe-
mis< h uiui die cnutandenen Dämpfe vulkanisieren die

Ware an ihrer Aulienaeite. Man nimmt dann nach einer

gewissen Zeit die Ware wieder aus dem Schranke, um
le abkühlen zu lassen, und zieht sie darnach von den

Fonnen ab. Das Abziehen der Transparentgununiwarcn
Icann nicht mit Ri^nenmeiil erfolgen, wie bei gewObn-
lidien nahtlosen Amkeln, sondern man benutzt entweder
Seifenwasser, Spirituswasser, oder mit Wasser verdünntes
Glyzerin etc., wobei man vorsichtig sein muß, damit die

im Inneren noch imvulkani.sicrten Artikel nicht ziisanv

mcnklcben. lat dieses dennoch einmal passiert, kann
man die zusammengeklebten Stellen durch Einträufeln

von Benzin lösen. Nach dem Abziehen steckt man die 1

Ware auf Vuikaniiierredien au^ wobä man nur addie I

Rechen mit sauberen Stiften verwenden darf, keinesfalls

dürfen diese rüstig »ein, da die Roststcllen in der trans-

parenten Ware sichtbar sind. Auf diesen Rechen zieht

man sie — aber erst, nachdem sie absolut trocken ist —
durch die VulkanUermischung, auf welche Weise sie

fertig vulkaniiiert irird und ihre Elastizität erhalt. Als-

dann bringt man sie wieder in einen Trockens^hrank
und steckt sie sptter, sobald aic getrocknet ista von den
Rechen ab in lUtrbe. I3ie KArbe entleert man darauf«
hin in kleine Leinensäcke und bindet diese zu, um in
diesen Säcken die Artikel mitheifiem Wasser zu waschen.
Nach dem Waschen werden sie in Trockentr mimeln
getrocknet, gly/.erinisiert, sortiert und dann vrrsandtertig

verpackt.

Da die mit h'aktis ver.'tchenen Mischungen den aus
ihnen hergestellten .Artikeln eine matte Überfläche ver-
leihen, so mQssei diese noch mit einem Emailleaber-
zug verseilen werden. Man verwendet zu diesem Zweck
Losungen von Ceylon Cripe mit dem erforderlichen
Farbstoff und tau»t die betrettende Ware entweder vor
oder nach der Vulkanisation in der flUidien vorher be-
schriebenen Weise. In letzterem Falle trocknet man
die Gegenstände in einem mit Heißluft gewärmten, staub-

freien Räume, dann wird in dünner Scnwefelkohlenstoff-
Schwefelchlorürlösung (1 :t)00) vulkanisiert und das Trock-
nen wiederholt. Zum Schluß wird, was auch bei den
übrigen Artikeln ohne Faktiszusatz angewendet werden
kann, mit fein filtrierter Schellacklosung mittels fdnen
Pinsels lackiert. Zu beachten ist, daß die Lösung keine
Ilaut siehen darf und gans dOnn aufsutragen isL andern»
falls buttert sie ab und wirft Falten. Statt Sdwilack«
losung nimmt man besser Kondensadlehisaangsum Nach»
lackieren.

Transparente Gummiwaren werden aber in

aUerneuester Zeit nicht mehr ausschließlich nahtlos her-

^'o^itellt, sondern man fabriziert heute bereits gewickel-
te Schläuche aus transparentem, imitiertem Fatent-

SummL Fttr diese Zwecke eignen äch nur die besten

eilen, an sich noch undurchsichtigen Ceylon Crepes,
welche die Eigenschaft haben ren». nahen müssen, daff

sie durch hciMS Walacn nidit, wue <Ue meisten anderen
Rohkautscbttksorten nachdunkeln, sondern im Gegenteil
ein speckiges, durchscheinendes Aussehen annehmen.
Da der Kautschuk gut warm sein muß, um eine glatte

Platte ohne Blumen zu erhalten, ist es ratsam, zum
l'lattenziehen einen V'ierwalzenkalander zu verwenden.
Für diese gezogenen Platten müssen die für die ge-
schnittenen Patentplatten charakteristischen Riefelungen
entsprechend der SchnittfUhrung bei der wirklich ge*
81 hnittenen Platte auf einem Zweiwalzenkalander, dessen
Walzen entsprechend geriefelt dnd. In die gezogene
Platte cingepirlgt werden. Da meist nur die ane Seite

derartiger Platten dem Auge Im verarbeiteten Fabrikat
sichtbar ist, wird nur diese mit der riefelartigen Prägung
verschen, natürlich können auch beide geriefelt sein.

Diese Walzen aus Stahl haben etwa 150 mm Ballen-

durchmesser und SOÜ mm Ballenlänge. Beim Arbeiten
wird die geriefelte Walze geheizt und die glatte gekohlt^

um eüte scharfe Prägung der Dessins zu erhalten.

Die Herftfllinig der DouenodRiie und Ihrer RohmeterioReii.
V<Hi Johann Arnt in DOiieldorf. (SchluS.)

Ist das gewisse Dessin zur Anfertigung festgelegt,

bekommt jeder Hobcler eine genaue .'Aufstellung über
die Farbenfolge und Hog-enstärkc : bei jedem Bogen, der

£schnitten aiifi,'<'lejrt wird, hat der fiobfler aut seinem
Ittel den betreffenden Bogen zu markieren; dadurch

erhalt man eine doppelte Kontrolle. Vor dem ^'insetzen

in die Presse ist der Block vom Meister nach einem

dritten Zettel genau zu prüfen ; ein an falscher Stelle

Ijelegter Bogen kaim den ganzen Block verderben Es
ist sehr ratsam, bei mehrfarbigeti Dessins zuerst die

( »riiiidfaibe, welche gewO^hnlich aus sehr starken Hl.lttern

besteht, zu schneiden; man kommt dann in der Regel
mit zwei Hobelmaschinen aus, auch gehen die stärkeren

Bogen durch das Linien etwaa dn, so daA si« nacfahc»
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die Länge der andern dünnen Bogen der beiden andern
Farben haben. Man braucht dann die kurzen Seiten

niditabsnielineidaiand hatdicgrOSteAiHbeoteundwenig
Abfall.

Die reffelmäßig blau>weiß gestreiften Dessins werden
In einigen Fabriken in Rundblockpressen hergestellt, auf

tich g^[enaberliegenden Rundhobelrnaschinen (Zwilling*

tjnicm) ^walfOrmig geschnitten. Der Druck «ririct hier

«ehr intenaiv und pr»t «fie einxelnen Schichten feet zu-

sammen. Durch dieses Verfahren spart man viel an
Arbeitslohn, jedoch ist diese Anlage sehr kostspielig. —
Mehrfarbige gestreifte Dessins wiTiU-n viel vom Au.s-

lande, namentlich von Schweiifn, verlangt; da diese

konipli/.irrtrn Drsnms leicht brilchig sind, werden sii' mit

einer dünnen transparenten Schicht hintcrklebt, wodurch
ie haltbar werden.

Als Neuigkeit werden uch Manschetten in den
Handd gcbraoi^ welche von einer Seite als bunte .Man-

schetten getragen werden können und von der andern

Sdte, niso durdi Umkehren, eis weifte Wische gelten

können. Es ist dieses nichts anders als die vorher be-

schriebene, mehrfach gestreifte Zelluloid-Wäsche und
zwar ist die Desstnbreite gleicli der Breite einer Man-
schette. Ist diese Z. B. 12 cm breit, so muß das Dessin

ebenfalls 12 cm breit sein und mu^ alsdann die eine

Hälfte au« weißem Zelluloid und die andere Hälfte aus
mehrfarbigem gestreiften Muster .sein.

Bs ist au^ versucht worden, kariertes und punk-
tiertes Zelluldd dieser Art herzustellen; jedoch ist nun
Uerbd ober die Versuche nicht herausgekommen, tratK»

dem ganz «nwandfrde Resultate erzielt worden sind.

Die hohen Arbeitslohne, mehr Belastung der Maschinen,
sowie reichliche AbflUe haben es bis jetzt noch nicht

zuffelaMen, dieses Verfahren praktiach mit Nutzen »us-

zuiOhren.

Herstellung der gestanzten Wasche.
Die gestanzte Wtsche, eine Wäsche recht guter

Qualität, luU sich besonders wegen ihrer Billigkeit in

Deulschlaiid «dinell eingeführt. Auch im Auslände findet

Jieselbe grofle Abnehmer imd 'eignet sich ganz beson-
ders fOr den Massen-Konsum durah Export Die Fabri-
kation erfordert keine groSen Maschinen und Apparate,
doch sehr geschickte Arbeiter und Arbeiterinnen; da-

durch ist es erklärlich, daß sehr viele kleinere Fabriken
ihre gute Existenz bei dieser Fabrikation finden.

Das Ausstanzen geschieht, wie bei der ^'ejireßten

Wäsche, auf Exzenterpressen, und zwar werden mehrere
Bogen, je zu einer Stärke von 10 mm zusammengelegt
und ausgestanzt. Die Stanxmesser geben den einzelnen

Wäschestocken aoiort die gewOnsoite richtige Große;
man braucht alao, enlgemn dem geweftten Verfahren,
ftlr jede GroAe nur dn Messer; der Prd« eine« Messers
stellt sich auf 8—15 Mk pro StOck. Von dem Stanzen
selbst gilt dasselbe, was bereits von der gepreßten Wäsche
gesagt ist. Hei vielen Kinderkragen, sog. Matrosen-
krapen, stanzt man die Knopflochstücke separat aus
Abt.'^llen und befestigt sie erst spater vermittelst Oesen
oder durch Ankleben an die Kragen selbst. Man ver-

billigt dadurch den Artikel sehr, da sich erstens aus einem
Bogen bedeutend tnehr Kragen ergeben und zweitens

•dir vid Abfall dazu verwertet werden kann. Die aus-

fi'Jaiiztea Wischestacke werden dann im Schraubstock
swteehen zwd Pa^hMsem gepreßt imd dit Kanten
aatt einer grobzähnigen Schabfeile geschlichtet und nach-
her mit Glaspapier abgeglättet Abdann gelangt die

Ware in die ."-ichleifcrei. wo die R.lnHrr an der Schmir-
gelscheibe völlig glatt mit sehr feinem iiimsstein ge-

schliffen werden, liei dieser Arbeit f.itlt der Schleifer

immer 10— 12 Stücke zugleich zwischen zwei Fa9on-
hölzern und hält die Wäschestücke unter stetem seit-

lichen Hin- und Herschieben senkrecht auf die routierende

Scheibe. Dadurch erhält man tadellos glatte Ränder.
.Mit sehr vielem Wasser wird darauf die Oberfläche
zwecks Reiiiigunji vorsichtig abgeschliffen, damit die

darauf gepreßte Leinen-Imitation nicht beschädigt wird.

An langsam laufenden Leinenschetben oder auch mit

Leinentücher werden alsdann die Stücke abgetrocknet
und kommen in den groften Arbeitssaal, wo me Knopf-
locher mit Metallösen versehen und die Kragen adbst
gebogen werden. B« Stehkragen stanzt man nur die

KnopflOrher ans. Kne Verstärkung derselben mit Me-
tallösen ist nicht erforderlich, weil der Stärke des Ma-
terials wegen kein .Ausreißen der K :i(j[)t! jeher zu be-

fürchten ist. Ein Zerreißen der Kcopl Ii u iier erfolgt in

der Rr[_;el r.i.r bei Waselie, ilie aus ganz dünnem Ma-
terial hergestellt ist. Die \'erstarkung der Knopflöcher
kann auch anstatt durch Metallösen durch Ueberkleben
eines weiteren Stückes Zelluloids erfolgen. Zum Aus-
stanzen der Knopflocher benutzt man in der Rrad
kidne Stempelpressen, die mit HebelObertragung Tflr

Fuftbetriebe eiiwerlditet «md. Auf einer grOAeren Stahl-

platte, als Fundament, ist dn gufleiaemer Aufsatz auf-

geschraubt, welcher als Gleitbahn fflr den Stempel be-

stirtiint ist; gleichzeitig tr.lgt er den -Stützpunkt für den
Antricbsliehel , welclier durch ein (iostangc mit dem
Fuliju-thil verfiundcn ist. .\u: der Fundamentplatte sind

verstellbare Ansclilageisen aulgrschraubt und außerdem
trägt «ie die Matrize, in welcher der Stempel sehr genau
eingepaßt werden muß. Stempel wie Matrize sind aus
prima Werlczeugstahl herzustellen und ist der Stempel
ovd und meistens 10 mm X ^ nim groft. Durch die

Ansddagdsen ist die genaue Lage der KnopfiOdier be-
stimmt. Sdlen diese mit Metall ausgekleidet werden,
so mOssen die Kragen dann die Oesenpresae passieren.

Letztere ist ebentalls fQr FuCbctrieb eingerichtet, mit

der linken Hand sciiiebt der Arbeiter die Metallftsr auf

einen .lulreelitstebendcn Dorn, drückt mit iler rechten

Hand das Knopfloch des Kragens darüber und schlägt

durch einen Druck auf das Fußpedal den jetzt als M£»
trize ausgebildeten Stempel auf die Oese, welche hier-

durch umgeb^rdelt und in den iCragen eingedifldrt wird.
Automatische Maschinen liaben bis jetzt hier venag^ da
die ZufOhrung von ovden Oesen dch nicht bewerk-
stelligen läflt För das Knsetzen von runden Oesen,
wie sie beim Ansetzen von fCnopflochstOcken an Kinder-
kragen vielfach angewandt wenien, haben sich diese

auturnaliachen Maschinchen sehr gut eingeführt; sie leisten

bei Fußbetrieb bis zu 2riO(Hi Uesen pro Tag. Außer
durch Metallösen werden die Knopflöcher auch durch
Unterkleben der Knopflochstucke mit dner weiteren
Stoffzelluloidlage oder durch Einpressen von Drahtge-
weben zwischen die Zelluloidlagen der Knopflochstfiekie

(Verfahren der Firma Lenel-Bensinger Co. Mann-
heim) und naddierigem Ausstanzen der KnopfiOdier
verstärkt.

Das Anbringen der Steppnaht erfolgt auf »6^. Rln-
derierniaschinen ; diese bestehen aus zwei überemander
laufenden Walzeurädchen verschiedener Größe, wovon
das liniere, zirka 50 mm Durchmesser, durch Fußbetrieb
oder mit der Hand gedreht wird; da« kleinere, obere
Rädchen hat zirka 10 mm Durchmesser und wird durch
starke Federn auf das große Rädchen gepreßt. Je nach
der gewünschten Art der Steppnaht, ob gezahnt, gewölbt
oder liniert, sind die Rädchen gezlbn^ gewAlht mler mit
doem glatten sdiarfen Kindchen ersencii. Auflerdcm
trigt das gröfiere Rad immer an der einen Sdte einen
Bund, gegen welchen der Kragenrand anstößt, so daft

die gewünschte Breite der Steppnaht immer g:eichmäßig
eingehalten wird. Das kleine Radchen kann durch ein

Fußpedal von dem größeren abgehoben werden, was
immer zu Anfang und zu Ende einer .Naht geschehen
muß. Die langen Seiten der Kragen steppt man auf den
maschinell betriebenen Rflnderierapparaten, während die
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kurzen Seiten vnn der Iland r^ndi.'riir; werden. Hier-
|

bei hebt man durrh das Fiitlnc<ial das kU-iiierc Rädchen
hui h, schiebt mit der rechten lianri den Kragen /.wischen '

beide Walzen, so daÜ der Rand lest gegen den Bund
|

•tößt, senkt dann das kleinere Rädchen auf den Kragen
und dreht mit der linken Hand das Vorgelege der Ma-
schine. Der gravierte Rand des kleinen Radchens drückt

Steh in den l&ragen ein und Iftftt ihn dadurch UD|tenllit

oider nnffebdrdelt cracfaeinen.

Auf einer kleinen Handschlagpreue wird Mduin
die GröOennummer, Benennung und die ScIiutzniBHce

eingeschlagen. Dieses Bezeichiuinp-verfahren kann auch

mittelst Kautschukstetnpels ilurcli l'arbe aut'getrapen

werden.
Die soweit zugerichteten Stücke kommen dann in

eine besondere ABteilunj;, wo sie aut an|,'ewärmten

Apparaten rundgebogen werden, damit sie das eigent-

liche Aussehen eines KraL'eiis oder einer Manschette
erhalten. Das Biegen eruirdert eine sehr geschickte

AilieiL lüe Apparat« Mlbat bestehen au« Kupferrohren

von 100 am DurebiMMer und mit PiW* SbenMUMn.
Letztere dient als IsoKerscMeht, damit neh keine ailsu*

^oße Hitze entwickeln kann. An jedem Kupferrohr

von zirka 1 m i^ange bclindct sich ein konischer, glatter

Holzklotz, welcher mit dem Kupferrohr lest verbunden
ist. Auf diesem werden die vorgewärmten und vorge-

bogenen Kragen abgekühlt und dadurch den Wäschc-
stOcken die gestanzten, gewünschten Formen geeeben.
Die bedienenden Arbdter faaien die Kragen an beiden

Enden an, legen sie um das warme Rohr, streichen sie

nk dimi Daumen an der Umbiegstelle fest an, bringen

aie dann auf den Icalten üclzklots nad laaaen sie unter

atetem AndrBcfcen voUstftndig ericalten. Siehkragen, mit

Seroilten Ecken, erhalten letztere dadurch, dafi sie nach
em eigentlichen Umbiegen noch um ein warmes Kupfer-

rohr von 20 mm Durchmesser gerollt werden. Hierbei

muß sehr vorsichtig; verfahren werden, damit nicht durch

ZU groüer Hitze die Kra eneckcn wellig werden, l^a»

vorhin genannte dünne Kupferrohr darf höchstens bis

auf 45* C. geheizt werden.
Umgelegte Ecken erhflit man durch Umknicken

derselben über ein glattes, feststehendes, angawlnntes
Kupferbtech. — Umlege- oder Uoppelkr«ffen wer*
den nent ungelegt und dann erst gebogen. Zu oleaem
Zwecke wird der iCragen auf dem gnäen Kupferrohi
angewärmt und dann Ober ein senkreott stehendes Blech
von zirka 3 mm Stärke, drr I.;inge nach umgelegt.

Zwischen den beiden umgcicgtrn langen Seiten wird

dann ein ?> mm starker I'apirrstrritfn fest eingeschoben

und der Krügen mit dem i'appstreifen und fortwähren-

dem Streichen mit dem Daumen warm gebogen und
nachher abgekühlt. Nachdem nun die v^'äschestücke

einer genauen Durchsicht unterzogen sind, werden sie

mit fernem Bimsstein gereinigt und au Dutzenden in

Karton» verpackt. Kragen mit MetallOien müssen an
den KnopflocAatOckMi mit Pkpiantraifen omwidult
werden, da das Metall sonst die anderen Kragen be-
schmutzt

Vorhemden (l'iastrons, Serviteurs oder Front» ge-

nannt) werden nach dem Staiizen, Schleifen etc. ge-

Brägt; d. h. sie werden mit irgend einem Dessin-

luster versehen (Blumenmuster, Streifen, Tupfen oder
Falten). Hierzu benutzt man eine Kniehebelprease,
wie Hie 7.um Vergolden in Buchbindereien verwandt
werden. Als Form benutzt man eine, als Negativ aus-

gd>iklete, gravierte Messingplatte, welche mit dem so-

genannten xViencfkttt, auf aem auaxiehbaren Tiaeb der
Fresae angeklebt wird. Den oberen Teil der Form
stellt man sich selbst her, indem man an den Deckel
der Presse /.uerst einige elastische Pappscheiben klebt

diu' aul diese eim- dumie i !atte Zelluloid. Der Tisch
wird darauf eingeschoben und die Presse unter ziemlich

großer Hitze nnter Druck gestellt und ilhcr Nacht tO
stehen gelas.sen; am andern 1 .ige it>; die Presse ge-
brauchst.lhig. Die an dem l.)cck(l grkiebtcn Papp-
scheiben in Verbindung mit der Zelluloid- Platte bilden

dann die Matrize. Das ausgestanzte Vorhemd wird
genau ausgerichtet^ auf die Preßform gelegt, der ange
wärmte Tisch aingmchoben und die Presse unter Druck
£stellt. Letalerer wird jetzt durch FlOgelschrauben,

rck welche der Tisdi herauf- und henmtefwsdirattbt
werden kann, so eingeildiW dift der Hebd der Presae
von einem kraftigen Arb«!iter ohne groAe Mühe herunter-
gedrückt wenlen kann. Ein zu hoher Drm k würde an
den gravierten Rändern der l'cirm da.s Zelluloid zer-

reiben, während dagegen ein zu niedriger Druck das
zu pressende .Muster verschwommen und undeutlich zu

Tage treten lassen würde hine genaue Druckrcgu-
licrung ist also vor dem eigentlichen Heginn des Pressen»
unbedmgt erforderlich. Heim i'resscn läßt man die

Maschine schwach handwarm werden und einige Sekun-
den unter Druck stehen. Dann wird die Preaae geOftnet

und das Vorhemd bermuagcnooimen, wetebea dann mit
der Ptessung vereehen ist. ISn Afbdier kann bei dieaer
Einrichtung zirka 40 Dtzd. Vorheadcn prftgen. Die so

hergerichteten Vorhemden werden wie auch die Kragen,
mit Knopflöcher und üesen versehen, und erhalten dar-

auf das sogenannte HOrdchen oder HalsstUck. Hier-

zu dienen kleine Pressen, deren Deckel an der einen

Seite durch Scharniere an der Grundplatte befestigt

sind, während sie an der .uuU rn Seite durch ein Schnapp-
schloß geschlossen werden können. Die eigentliche

Form besteht aus 20 mm dickem Hartholz in der GfdCe
einea Vorhemdes; der untere, an der Grundplatte ange*
sdiraubte Teil, trägt den Habauaachnitt, so«-le die Aua-
»chlagitache. Der obere angeschraubte Teil trägt den,
in den Ausschnitt passenden Stempel. Ein .Arbeiter

kann zugleich drei solcher Pressen bedienen. Neben
iedcr Presse befindet sich eine Warmeplatte, welche mit

Dampf geheizt wird. Das X'orhcmd wird aut diese Wärmc-
plattc gelegt und auf den umzubirgemien Rand des
Ausschnittes ein warmes rundes Eisen gestellt, um den
umzubördelnden Rand anzuwärmen; dann legt man das
Vorhemd in die Presse, schließt dieselbe und laßt das
Wtecheatadc unter Druck erkalten. Wahrend der Ab-
koUung benutzt der Arbeiter dann die xweite Preaae
und so fortlaufend ohne nutzlose Unterbrechung. Auch
bei diesem Verfahren ist sehr darauf zu achten, daß
das Zelluloid nicht zu warm «rird, weil es dadurch adir
leicht Falten wirft.

.\1 <v n sch e 1 1 f n vsordcn einfach auf der l'appscheere
ausgeschnitten, geschliffen, mit Knopflöcher versehen
und alsdann mit feinem Bimsstein gereinigt. Dann wer-
den sie zu Dutzenden in-Kartons verpackt. Man fabri-

ziert auch gebördelte Manschetten, dir an den vier

Seiten fest uingelrat werden. Die Ränder solcher Man-
schetten werden dadurch gerundet und verlundem ein

Auafranaen dmdben.
Damenmanschetten, wie sie In England viel

unter <tt.[ii Vainen ,Maitress Cuffs' in den Itandtl g^c-

bracht werden, haben eine eigenartige Fasson. Sie suid

ati beiden Eckseiten sehr schmal und je mit einem
Knopfloch versehen. Nach der Mitte hin immer breiti r

werdend, laufen sie geschweift in eine Spitze aus
Manschettenschoner sind einer der bedeutendsten
Wftscheartikel und werden dieselben in w eiß und farbig,

letztere in allen möglichen Dessins, hergestellt Wie
schon der Name andeutet, haben dieselben den Zweck,
die eigentlidien Leinennmnacbetten lu adionen, die-

selben vor Schmutz und Staub zu schützen und den
Verschleiß der I.einenwflsrhe möglichst zu verhindern
Die ManRchettenschnncr werden hauptsächlich von Kaiif-

leuten und Angestellten wahrend der Arbeils/eit in den
Büroraumen benutzt. Dieselben haben die Hällte der
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Brette einer LetnennuuMchette» nnd wie Doppellcragen
in der Mitte umgeleet und werden aber die Leinen-
manschette gezogen, bezw. fest aiifgckletnmt. An den-
selben befinclen sich im Gegcnsat?. /.u den andern WSschc-
artikclii, keine Knopflöcher. Ii i illirij^en ist tlic Fabri-

kation derselben genau so wie bei Herren- Umicf!;e- oder
Doppelkragen.

Foröae oder perforierte Wäsche, Uei warmem
Wetter entwickeln die wasserdichten Vorhemden eine

•ehr unangenehme und lästige Schweißbildung auf dem
Körper. Aus diesem (>runde perforiert man diese Vor-
hemden, indem man aie mit dicht nebeneinanderliegenden
LflGfaem verndit. Auch wird ein sogenanntes .Jalousie-

vorhenid* fabriziert, das au« achmalen Streifen zusam-
mengesetzt wird; die warme Luft durchlassend, die

Scluveil'ibililiiny verliimlert. Es verfoli^t denselben Zweck,
h;it aber ileni pDnVsen VDrhemd ^rej^enübcr ein besseren

.Aussehen. .Vis Neuheit ist es a'ner nii ht anzusehen, da

etwas ganz ähnliches lange schon im Mandel i»t un<i

seit Jahren namentlich von Kellnern getragen wird. Hei

dieeem wog. K ellnervorhemd wird der schmale Aus-
•chnitt, welcher von oben bis unten dasselbe durch-
sieht, von einem 20—30 mm breiten Streifen bedeckt;
da« Jaloueievorhemd dagegen besteht nie einem
auigeatanzten Vorhemd, von dem nur noch ein xlrica

25 mm breiter Rand stehen geblieben ist ; Ober die aus-

gestanzte Oeffnunjtj werden nebeneinander iS min breite

Streifen gelegt, welche an dem oberen und untern

Rande angekittet werden.
Im folgenden aollen nun die Stärken der ver-

schiedenen FasMiN, die «m meisten &briziert, aufge-
fohrt werden:
Kinder kragen . . . '/lo,

Umlegekragen . . .

Doppclkragen . . . 4*/t/n,

St en Kragen .... */t«,

Vorhemden ....
Mansrhetten . . , Ii»,

M a n s c h e 1 1 c r. s r h on e r 3'/t/i«,

iJrr ilurrhs< hnittliche Arbeitslohn
Wäschestücke beträgt zirka ,10

—

^5 Pfg.

Imprägnierte Wäsche.
Als Im Jahre 1908 die bunte Wasche in den Man-

del luMt vertwehte man bei dieser, das gehobelte Zellu-

kMUatt, welche« dodi -immer eine StUice von "/im mm
hatte, durch einen dOnnen Zelluloid-Uebenog zu er-

setzen; cinenteila, um an Material und LAhne zu sparen,

andernteils .iher snllte das Hessin !)e<iser und schöner

zur Geltung kommen. [)ic8cn ganz, dünnen l ebcrzug
stellte mau auf die verschiedenste Weise her. Man
klebte zuerst den bunten Stoff (Kattun oder Zephir) auf

einen weißen Zelluloidbogen und bestrich dann die bunte

Stoffseite mit der ilOssigen ZelluloidlAsung; alsdann wurde
der «O hergerichtete, getrocknete iiogen in der Register-

preaae zwiachen Nickelplatten glatt jrepreftt. Bei einem
andern Verfahren worae der bunte Stoff auf Appretur-
ma«cliinen mit einer ZellulmdlOsung stückweis* imprkg^
niert und erst dann auf Zelluloidbogen aufgeklebt. Das
Auftragen der Lusung erfolgte in sehr warmen Rflumen.

Kür die Lr»suiig selbst serweiidet man entweder
Zelluloid oder Nitrozellulose, .Vikohol, Azeton und Ainyl-

azetat; verwendet man Nitrozellulose, so mut^ man ent-

sprechende Mengen Kampfer hinzusetzen.

Nachstehend aufgefOhrte drei Lösungen eignen sich

Impragniereo.

I. LOsunff: 2. Lösung:
Zdlukid . 1 kg ZeUuloid . 1 kg
Alkohol . 10 . Alkohol . 10 .

Amylazetat 10 ', Amylazetat 5 ,

Azeton . . 0,500 , Azeton . . 5 ,

Rizinusöl . 0,200 , Rizinusöl . /*

.

3>/i/io. *lt; 4t/«/M

•/io,

••/«•,

»I«.

4'/i/n, */io „

für 1 Dtzd.

3. Lösung:
Nitrozellulose I kg Amylazetat . 10 kg
Kampfer . . '/* • Azeton ... 5 ,

Alkohol . . 15 , Oel
. . . . V« .

.

Zu diesen angeführten Lösungen muÜ man einige

Tropfen einer Lösung \(ni I kg Indulin und 1 kg
Krystallviolett in IliOM et m .Alkohol zusetzen, um eine

schöne wasscrblauc Farbe zu erhalten. .Nitrozellulose-

lösungen sind, falls gut gelöst und filtriert, klarer und
ergeben eine durchsichtigere Haut. X'erwcndet man
aber zur Lösung Zelluloid, so zieht man dieses in

'/a— I mm starken iUftitem direkt voo der Walze ab und
trocknet es. Da fUeaes Material noch nicht so homogen,
wie gepreßtes und gehobeltes Zelluloid ist, aufieraem
eine, von vielen kleinen Löchern durchsetzte OberflSche
besitzt, so erlaubt es dem Lösungsmittel besser anzu-

greiten utul erlolgt die Lösung da<lurcli schneller und
intensiver. In beiden Fällen soll <las zu lösende .Material

zuerst mit einem Teil des Lösungsmittels aufgeweicht
werden; erst wem. liirse.s geschehen, setzt man unter
beständigem Rahren die sämtlichen I^dsungsmittel *u.

Sorgsam ist jeder Verlust de« nicht «ehr billigen Lösungs-
mittels zu vermeiden.

Derartig imprägnierter Wäschestoff darf aber
nicht, zwecks Aufbringung des Leinenmusters, zu scharf
gravierte Kalanderwafzen passieren, da diese, ao dOnn
aufgetragene Schicht »ehr leicht wieder zerrnßt, so

dati die daraus hergestellte Wäsche dann weder ab-

u aschbar '. urfv.'lullich ist. Ks empfiehlt sich daher,

derartige Waren auf malten Platten statt auf gravierten

Walzen einfach zu mattieren. I)ic V'crarbcitung zu
Wäsche ist dann dieselbe wie die unter .gestanzte
Wäsche* beschriebene.

Neuerdings ist man dazu fibereeeangen, fertwe
Leinenwäsclie, besonders weift*, mit Zelluloid* omr
AzetatzelluloselOsungen zu Oberzlehen. Die
fertige, gestärkte Leinenwäsche, wird in eine waaaer-
helle, llu.ssige Lösung mehrmals eingetaucht und ge-
trocknet. ,\zetatlö8ung allein ergibt jedoch eine zu
weiche, abbliuternde Schicht; um dieses aber zu ver-

hindern, setze man der Lösung Kampferersatzinittel zu.

Kosenkämper ließ sich ein Verfahren schützen, bei

welchem er die in Azetatlösung eingetauchte Wasche,
nachmals in eine Nitrozcllulosclösung brachte. Nach
einem Verfahren von BrOckner wird die Wasche
nAt efatem Uebersug von Nitroselittlose veredien, gelOet
in hodisiedenden , organischen Lösungsmitteln. Ge-
tauchte Wtoch«; muß in einem vollständig staubfreien

Räume getrocknet werden. Uei der Fabrikation dieser

Wtsdie sind Oberhaupt eine Menge Schwierigkeiten zu
aberwinden.

V'ergleicht man die drei verschiedenen Ilcratelluilgs*
' verfahren, so findet man, daß jedes seine Vor- und
Nachteile hat. Die .gepreßte Wtache*, weiche
zweifellos sehr schön ausgeht, kann wegen fler tsuan
Einrichtung und der damit verbundenen hoben Aibeha-
lohne nicht die Verbreitm^ finden, die sie eigentUch
verdient. Auch ist ihre Herstellung nur «ehr groflen,
kapitaJfahigen Firmen möglich und bis jetzt gelungen.
Die .gestanzte Wäsche*, welche der Leinenwäsche
zwar nicht so ganz ähnlich sieht, kommt durch ihren
billigeren l'reis sehr den Wünschen der Kundschafl ent-

gegen und hat sich sehr schnell groß eingeführt. .Speziell

diese angegebene Fabrikation ist äußerst rentabel, be-
sonders wenn sie an eine Rohstoff-Fabrik angegliedert
ist. Jedoch gibt sie auch dem kleineren Fabrikanten

I

die Möglichkeit sein gutes Auskommen zu finden, wie
die großen Mengen der kleineren Wlachefabriken, weldie
seit einigen Jahren in Deutachland erstanden sind, be-
weisen. Die .imprägnierte Wasche" hat .

-i ehr

echtes Leinenaussehen, hat sich jedoch nicht durch-
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rinijCD kAnnen, wu neben der schwierigen Fabri-

kation auch der nicht großen Dauerhaftigkeit zuzu-

•chreiben ist. Im allgemeinen kann man sagen, daß
die D a u i- rw ftschci n (1 u s t r i e in den Ict/.tcn (> Jahren
eine nicht geahnte Ausdehnung erfahren hat. SchJltzungs-

weisc werden in Deut^chl.ii id allein t.'i^'lich zirka

10 000 Dtzd. K.ragen, Vorhemden und Manschetten ver-

braucht. Ein wie |;rofier Faktor diCMs fOr die Roh-
Zelluloidindustrie ist, kann man leicht ersehen, wenn
man ausredioet, wieviel Kilo Zelluloid far das eben ge-
nannte Quantum Wasche erforderlich ist Ein Bogen
Zelluloid von einer Durchschnittsstärke von */• mm
wiegt ungefähr hOO g und ergibt I ','« Dtzd. Wasche-
stOcke. Zu diesen 10000 ützd. Wäschestücken sind

ungefähr 7500 Bogen erforderlich mit einem (iesvicht

von 4 500 kg Zelluloid, was einer täglichen Produktion
einer sehr großen Roh-Zelluloidfabrik entspricht. Wie
bedeutend ebenfalls der Verbrauch an Schirting, Nessel,

Kattun und Zephir und so weiter ist, erhellt daraus,

daß von diesen Stoffen zirka 11000 m, 70 cm Breite,

XU der Herstellung dieses Quantums Roh-Zelluldda ver-

btaacht werden. An Rohmaterialien rind femer tteDch
erforderlich: 2000 kg Papier oder Baumwolle, 'iOOO kfr

Spiritus, 1000 kg Kampfer oder Ersalznilltel und 15 000 kg
Zinkweiß. Diese Zahlen, welclie natürlich nur .Hchatzungs-

weise angenununen .-ilnd, beweisen die gTOfie BcdCUtUng
des Konsums für [.)eut.si hland.

ScllLstvcrstaiulUch hat sich die deutsche Wasche
auch gewaltig als E .\ p n r t - .'\ r t i k e 1 eingeführt ; es kom-
men für Wäsche mit Leineneinlage hauptsächlich fol-

Snde Ltader in Betracht: England mit Kolonien,
nemark, Schweden, Norwegen und Italien.

Wie gewaMg der UaMitts In GroAbritaniden Is^ beweist,

dafl der Londoner Markt mehr Wische in den Handel
brillgt, wie ganz Deutschland. Die deutschen Fabri-

Itanlen dürfen für sich die Lieferung von '/j de.i gesam-
ten engl. Konsums in -Anspruch nehmen. l'"ür \V,l<ichc

ohne Letneneinlage, also aus reinem Zelluloid herge-

stellt, ist auch Sod'Amerika ein dankbares Abeats-
gebiet. Neuerdings sollte aber der deutsche Fabrikant
auch China nicht aus dem Auge lassen, werden doch
da, durch die Neueinfllhrung der abendländischen Klei-

dung eine Menge Wasche, besonders niedrige Steh-

kragen verlangt. Rußland und Frankreich fabrizieren

ihre W'äsche zum größten Teile selbst. Jedoch ist der
Artikel in Rußland, wo er von vielen größeren und
kleineren Fabriken hergestellt wird, sehr herunteree-
kommen, Irots der bestehenden, allerdings sehr »russischen

Konvention*. Einzelne Konventionsmitglieder verkauften
in dem festgesetzten, sog. ,Rubeldutzend* 13, 14, sogar
15 Stilck, I)aß durch derartige Geschaftsmanipulatioiien

auch der beste Artikel herunterkommt, ist wohl selbst-

verständlich. Für den deutschen Waschefabrikanten ist

es des hohen Zolles wegen nicht möglich, nach Ruß-
land lohnend zu liefern; dagegen kaufen die russischen

Fabrikanten große Posten Rohzelluloid aus deutschen
Fabriken, weil bisher in Rußland noch keine Roh-Zellu-
loidfabrik existiert. In Frankreich, wie vorhin erwähnt,
mrd die Dnuerwlacbe ebenfalls in STo'en Quantitlten
lietgcatclk. Nor wenige deutsche Fabiikanten haben
trotzdem dorthin ihre Absatzgebiete, dürften jedoch doch
hohen Zolles wegen im Lande selbst schwerer Konkur-
reii/, begegnen. Dasselbe Verhältnis wie in Frankreich,

trifft auch zu in ( )estfrr(-ich- Ungarn und den Vereinigten

Staaten Amerikas, wo das Absatzgebiet ebenfalls durch
die sehr hohen Eingangszölle riesig erschwert wird.

In Deutschland selbst sind die Fabrikanten der
Dauerwäsche den Ausländischen gegenüber dadurch ge-

schätzt, daß die Einfuhr der Wäsche mit einem Zoll

von 2 M. pro kg belastet ist

Aller Voraussicht nach wird sich die Dauerwftsche
immer mehr einführen und wird, trotz aller Anfechtungen
und Vorurteile, si< h zu einem bedeutenden Artikel im
deutschen Mandel und zum größten Faktor für die Roh-
Zelluloidiiuitistrie aufschwingen und vidcn Fahiriltanten

ein lohnendes Arbeitsfeld gebenl

lieber Papier- und Zellttoffgarne.
Dr. K. Savern. Btriln-UchuiftMs.

(SehlttO vcNi Seit* 31]).

Bei dem Verfahren zur Herstellung von Garnen,
[

insbesondere Papierstoffgarnen, aus kurzen Fasern wie
i

Zellulose, Holzstoff, Papierstoff u. a. m., wcichea A. 1

Leinveber in Chemnitz durch das D. R. 1*. 202112
KL 76c vom 31. 8. 1911(=brit. P. 20t)27,'l'^l IJ ge-

achOtzt ist, wird der Arbeitsgang in drei Teile geleilt,

und awar werden folgende drei Abteilungen unterschie-

den: 1. Herstellung emer Anzahl, z. B. zwei, drei oder

vier qiinnfeaditer Vliefibabaen auf der Papiermaschine,
sogenannter Stoilbnbnstreifen; 3. Tdlung dieser Stoff-

bahnstreifen auf selbstSn<Hgen Masddnen in Padenstreifen

ohne oder mit darauffolgendem Runden der letzteren

durch Nitschelung oder andere Vorrichtungen zur Bil-

dung von Vorgarn; 3. \''erarbeitung der Fadenstreifen

o<ler des V'orgarns auf übliihen Spinnmaschinen zu

Fäden. Diese Dreiteilung des Arbeitsverfahrens ge-

tattet die volle Ausnutzun|r der Arbeitsgeschwindigkeit

und Arbeitsbreite der jeweiligen Arbeitsmaschinen und
gewährleistet dadurch eine gute Ertragsfähigkeit der

Anlage. Die Bedienui» luit nur sehr einfache Hand-
griffe »I madwn und nsnn deshalb Ihre Anfinericsam-
Reit auf einen großen. Arbeitsbereich auadehnen. Stö-

rungen, welche an der einen Maschine entstehen, beein-

trächtigen die Herstellung nit ht, wenn für genügenden
Vorrat an Zwischener/.eugnisscn gesorgt ist. Soll <las

Vorgarn selbst für gewisse Zwecke zur Verwendung
kommen, so kann der dritte Teil des Verfahrens auch
In Wegnil kommen oder ea kann sidi an den sweiten

Teil eine weitere Bearbeitung des Vorgarnes anscMieSen,
dieses kann z. B. noch doobüect od«r mehrfach »V
sammengedreht werden.

Auf ein Verfahren zum \'erweben von Papierstreifen

bezieht sich das Verfahren des D R. P. 267198 Kl. 86c
vom 6. 10. 1911 von Charles Moriondi in Paris-Nan-

terre. Die zur Herstellung gewebeähnlicher Stoffe Zur
Verwendung gelangenden PapientreÜen werden zunIclMt
von festliegenden Puüerrollen von außen oder innen
abgezo;^ und auf Kopee au%ewiclnk« wobei sie in-

folge der festen Lage der Papierrollen doe ganz schwache
Drehung erhalten. Infolge dieser schwachen Drehung
werden die Papierstreifen in der Länge leicht gefaltet.

Diese Verdrehung wird dadurch verstärkt, daß die Kopse
nach .-\rt der bekannten Schleifspulen beim F.in.schießen

ebenfalls stillstehend angeordnet werden, wodurch sich

dann ein weiterer Drall ergibt. Die den Papierstreifen

gegebene Faltung oder leichte Drehung hat den Zweck,
einerseits eine möglichst feste, nicht ausfransende Ware
zu erhalten, andereneitB auch gieidaeitig eine rouatemde
Wirkung, wie sie bcaondcra Im Wandbelägen erwOnedtt
ist, zu erzielen. Mnn kann nach diesem Verfahren so-

wohl starkes als auch ganz schwaches Papier verarbeiten,

ohne daß im letzteren r alle der Streifen beim Anschlagen
des Webkammes eingerissen oder eingeschnitten wird,

weil die haltiing de* Streifens dies verhindert. Dort,

wo der Streifen bei der Vorbereitung zum Spulen keine

Palteortoder criiait und bei dOnnen Papier Neigung
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Seigcn würde, ;iiin h den Kamiiiansi lilap zu zerreißen,

•teilt sich tntolgc der leichten Urchung bei der Bildung

der Spulen und bei der wetteren Drehung beim Ab-
chiefien der Spule der Flachschuti spiralig, wird alao

niemals in Kantenscharfc vom .schneidenden Kamm ge-

troffen. Maa ist dabei weder an eine bestimmte Schaeid-
breite noch an daa Papiergewicht gebunden. Bs kann
ganz beaondefs bei geringer Schuftzahl die grfißte Deck-
wirkung des Schusses erzielt werden. Die I'apierstreifcn

können verhilltnisni.ltUf,' breit geschnitten wrrdi'n, weil

vermöge der leichten Oreluinp iede Streifenbreite leicht

bewältigt werden kaiui. Aus iiict>ei:i * jrunde kennen die

breiten Papierrollen mit verhaltnlsuiciUig wenig Schnitten

In schmalere Streifen geteilt werden, was eine Ersparnis

an Schneidlohn zur Folge hat. Die Streifen kftnnen

auch für die Kette verwendet werden. Man laßt sie dann
von rinem featsteheodea Streifenteller durch einen Trich-

ter, der «Mc Faltung venroltotSndigt, nnd Unter dem
Trichter durch ein Walzenpaar zur Glattpressung des
gefalteten Streifens laufen, damit er die Faltung behftit.

Der 80 gefertigte Streifen wird auf den Kettenbaum
gewickelt, von dem die vorbereitete Kette durch die

Gebchirrflaen und durch den Kamm »im Warenbaum
geht.

Gleichmäßige Papiergame, die ganz oder teilweise

aus Papier bestehen, erzielt die Textilose (i. m. b. H.
in Berlin nach dem l). R. P. -VO-J65 Kl. 76c vom
13. II. 19t2 dadurch» daß dem zum Verspinnen ge-

langenden SpinnttofF derart ungleichmiöig Feuchtigkeit

sugefßhrt wird, dafl der wahrend des Spinnens ein-

tretende Feuchtigkeitsverlust durch einen dem Spinnstoff

vorher zugeUlhrti n Krurhtigkcitsiiberschuß ausgeglichen

wird. Bisher h,it man die zu llachcn Spulen aufgeroll-

ten Streiten auf der Spinnmaschine unmittelbar vor dem
Verspinnen befeuchtet oder man hat die llachcn Spulen,

die Teller selbst feucht gemacht und diese feuchten

Teller dann versponnen. Bei dieser Arbeitsweise ver-

dunstet die Feuchtigkeit allmählich wahrend des Ver-

yanena und der Steifen wird immer trockner, je mehr
tr «idi aeinem Bnde niheit Bei dem seaehatsten Ver-

ehren kann (Ue verachiedea etarke Beleucditung durch
verschiedene Mittel erzielt werden. Werden z. B. Be-
feuchtungawalzen verwendet, so wird durch kep;elförmipe

Riemenscheiben oder durch gegen einander verstellbare

Reibun^sscheiben bewirkt, daß die Befeuchti ngswalzen
sich beim Durchlauf der Pajiierbahn oder der Papier-

streifen verschieden schnell drehen, also etwa am An-
fang der Hahn — entsprechend dem Innern der Teller —
schneller laufen und daher mehr Feuchtigkeit zuführen

ala am Ende der Bahn, also am Aeufteren der Teller.

Paserba .der, Vocgarnfftden oder fertige Gamfftden,
die mit Papier- oder ZdUhdoeemBaae flbenosmi aind,

erzeugt F. F. Rotter sen. in Oberhohenelbe fBobmen)
in der Weise, daß die Faserbänder, Vorgarn- oder Garn-
fäden durcn einet» mit halbweicher Papier- oder Zel-

lulosemasse gefüllten Tro^ f^'cleitet, liiiiu; zwischen Wal-
zen gepreßt und hierauf emer Spindel zugeführt werden,
die den Faden fertig bildet. Das Produkt des Verfah-

rens ist ein bisher nicht bekanntes Gespinst, bei welchem
Stoffaeem mit den Textilfasern innig gemengt sind

und von diesen ohne Zusatz eines Klebatotfes selbst

festgehalten werden. Ala Vortdl dee Produktes wird in

der Patentschrift hervorgehoben, daft es ehie hOhere
Festigkeit als Papiergarn habe und dafi die Fiden bei

der Verarbeitung zu Geweben nnd beim nachherigen
Kalandern sich nicht in lose Bänder auflösen, wie es oei

Papiergarnen der Fall iat (D. R. P. 272218 KL 76c vom
19. 1. 1913).

Bei der Vorrichtung, die der Mech. Seilerwaren-
fabrik Akt-Ges. in Alf a. Mosel durch das D. K. P.

272903 Kl. 76c vom M. 12. 1912 geschätzt ist, handelt

es aich um da« %>inn«n von Papierfäden, wobei ein

I'apierstreifen, .gegebcni iital'^ mit Textilfadeneinlage adt

seinen seitlichen Kandern eingerullt wird Der von den

Lieferwalzcn zugeführte Papierstreifen wird über eine

SpannroUe frei um eine im Querschnitt rundgenutete

Leitrolle, die n\it der oberen Walze des Lieferwalzen-

paare« «tarr verbunden iat, unmittelbar zur Spindel ee-

iDhr^ derart, dafi die Spiiideldrehang eidi bia in die Nut

Kig. 76. Flg. 77.

der Leitrolle fortpflanzt. In Figur 7f' ist dir F.rfintlung

in Seiten- und in Figur 77 in Vorderansicht dargestellt-

Der Papieratreifen l.iuft von der Spule a Ober eine Foh-

rungsstange b durch die Lieferwalzen c, d, von diesen

wieder zurück über eine Führungsstange f und von hier

aber die rundgenutete Scheibe c nach der Spindel
Wenn ein Texäl£aeerfaden in den Papierfaden «ngeroOt
werden soll, so wird <Ueaer von der Spule i durch die

Oese k nach der rundgenuteten Scheibe g geführt. Der
llach durch die 1 -ieferwalzen und über die Führungs-
atangen verhiufende Papierstreifen 1 wird bei dieser

\'orrichtung durch die rundgenutete Scheibe g außer-

ordentlich gut zusammengerollt, und zwar wirkt die

rundgenutete Rolle zugleich als Trichter.

Um eine pleichmläige Befeuchtung zu verspinnen-

der Papierstreifcn zu erzielen, wird bei der X'orrichtung,

die Emil Claviez durch daa D. R. P. 273657 Kl. 76c

vom 30. 12. 1912 geacbOtst iat, der Papienlreifien kurz

vor dem Zusammendrehen auf der Spindel auf dieser

•elbat noch einmal angefeuchtet Die Anfeuchtvorrich-

ng. 7Sk 1%. 79.

tung iat auf der ala Tellersinndel ausgebildeten Spindel
selbst angeordnet und die Zufflhrung der Anfeucht-
flDssigkeit erfolgt durch die kanalartig durchbohrte Spin-

del, wobei die Regelung der dem Papierstreifen zu-

strömenden F'lüssigkeit durch einfache Drosselung letz-

terer crfolet. Die Befeuchtung erfolgt entweder von

unten dun» eine HoUapfaidel ^^Ignr 7^) oder von oben

durch einen beaondera angebauten Spinnkopf (Figur 79);
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dt» Wesentliche bei beiden Ausfllhrungsformen i»t, daß
der Papieratreifen im Spinnkopf bei einer Falzvorrich-

tan£ a oefeuchtet wird. Der la venpinnende Streifen b
wLra an der Spitze der Pelivorrichtunff a' in der be-

kannten Weise gefalzt. Die Palavornattung ist in a*

gelocht und trXgt gegebenenfalls einen aufsaugefBhigen

Stoff wie Docht, Filz u. clgl. Die ZuUilirung des Was-
sers erfolgt bei der Ausführungslorin nat h Figur 7S »o.

daß das Wasser bei c eingeführt, dann in der llnhlspin-

del nach d weitergeführt und von d ans durch die

l<0cher a' in der Falzvorrichtung auf den Papierstreifen,

wenn nötig unter Druck, geleitet wird. Der so ange-

fcndttete Papicrstretfen erhalt dadurch diejenige Menge
Wasser, die zu einer gOnstigsten Zuaammendrebung
oStig tat; er wird in a' gefaltet und darauf in e zu dnem
Faden zusammengedreht Bei der Ausfohrungsform nach
Figur 79 ist die Spindel nicht hohl, sondern in der Ob
liehen Weise ausgebildet, dafür ahcr mit einem beson-

deren .Spinnkojjf versehen, der eine Rinne besitzt. Diese

fängt (las W iiH.scr auf, sNclches eine Leitung c zuführt.

Das an der Stelle c in die Rinne gelangende Wasser
wird durch die Drehung des Sptnnkopfes nach der ent-

gi^engesetzten Seite d' betördert und erreicht so den

gegebeiicnfalla mit Docht vcr.sehcnen Kanal d' und dann

tte Oellnungen a* in der Falavorricbtung. An dieser

SteUe wird der Pafnerstreifcti dorch das sufUeAende
Wauer angefeuchtet. Darauf wird er gefalst imd achKefi-

lich in e zu einem Faden gedreht.

Bei dem französischfii Patent 445943 der Textile
and General Spinning Company Ltd. handelt es

sich um das Schneiden euier gespa:isiten P.ipierbahn auf

einer mit Rillen versehenen Walze durch eine Messer-
walze und das sofortige

Aufwickeln der ge-

schnittenen Streifen auf

Scheiben unter Ab-
sidien nadi redits imd
nach linlu. Die von
der Rolle d ablaufende
r'<'i[)ierbahn geht über
die .Spbiniirolleii e und f

und wirii auf der ge-

rillten Scheibe Ii durch
die Messerwalze h in

schmale Streifen zer-

Bchnitten (Figur 80.)
Kif. M. IXcae gellen um die

Walze o und werden dann abwediaebid nadi redits und
nach links auf die an den beweglichen Armen 8 und 1

1

sitzenden Scheiben aufgewickelt. Die Papierstreifen lau-

fen so nicht frei und kennen sich nicht verwirren, mit

zunehmender Bewicklung rücken die Scheiben mehr und
mehr von der Walze o ab Während der Bewi^bing
sind die Scheiben in Drehung.

Gleichfalls eine Schneide- und Aufwickel Vorrichtung
betrifft daa achweiaerische Patent 56328 von Pontus
Hellberg bi London frans. P. 430456^ iXe Papier-

meinsame Walze zu einem
werden. Die zur VerarbeituR
ruht drehbar in Lagern a*,

teh Schneidwahen b (Figi

jeftlhrtBewicklungsglied
B gelangende Papierbahn a
Das Papi

Fl»«.

atrdfen werden in Gruppen von gleicher Streifenzahl

Seteilt und derart Ober Aolenkungswalzen geführt, daß
ie in ihrer Reihenfolge In den einzelnen Gruppen

einander entsprechenden Streifen jeweils Qber eine ge-

gsgued g(

de Papierb
'apierbhm wird mit-

(Flgur 81) m Strafen lencboitteiit
die mittels Vorschubwalzen c zu einem auf dem Werkp
tisch e angeordneten Walzenpaar d gefohrt werden. Auf
dem Tisch e sind .Xhlnikungswal/rn I — 7 gelagert. Der
erste Papierstreifen I' ist um die Wal/e I abwärts, der
/AVeite Streifen 2' über die Walze 1 und um die Walze 2
abwärts, der dritte Strcitc-n um die Walze 3 und so
weiter, der siebente Streifen um die Walze 7 abwärts
gefuhrt. Der nächste Streifen I' ist wieder Dber die

erste Walze 1 abwärts geführt, und die nächsten Streifen

verlaufen in genau gleicher Weiae wie die Streifen du
ersten Gruppe.

Bei der von der Firma F. Schmidt et Cie. an«
(gegebenen Vorrichtung zur Herstellung von PapierfAden
(Kranzi'^sisches Patent 438101) sind zwei Rundunpstrich-
ter der Art vorgesehen, wie wir sie bereits bei alteren

FinrlchtutiLien ketinengelernt haben (siehe Kunststoffe

l'J14, Seite 169 und 1/0). Der erste dieser Trichter siUt
hinter der ZufOhrungswalze fOr die Papierstreifen und
die Te.xtilfadenseele, der zweite hinter zwei aufeinander
arbeitenden Zylindern, die als Streckwerk dienen und
vor der Aufwickelvorriditung für den Faden; weitere

Einzelheiten der adir umfangreichen Patentadirifk bc>
sieben eich auf maschinelle Anordnungen.

Zur Herstellung von Seilen aus Papier verwendet
die Aktiengesellschaft für Garafsbrikstion nadi
dem französischen

Patent 450267 eine

Einrichtung, bei
der auf einer hori«

izontai rotierenden
Scheibe 4 Spulen
mit Papierstreifen

b', b», b», b« an-

geordnet sind (Fi-

gur 82.) Zwischen
ihnen liegt eine
horizontal liegende
Spule 1)'. Heiin .-\h-

ziehen von dieser

Spule findet bt-
räts eine Drehung
statt, die von den
außenliegenden

Spulen abgezoge-
nen Streifen werden
durch die Foh- ng S2.

rungstrichter t', t^ usw, ^rrriindet und gehen zusammen
mit dem von b' kommenden, zusammengedrehten Streifen
durch den l'ühn; r.ijstrichter t'', Schließlicb

Seil noch durch den Führer t' geglättet.

Dieselbe Firma verwendet nach dem
Patent 452042 (= brit. P. 28937/1912, A.
brit. P. 29250/1912) zur HersteUung
von Papiergeweben eine Einriditani^
bci^ der unmittelbar an der Spülma-
schine gefaltet wird. Das von der
Rolle b (Fi^ur 83) ablaufende Papier-

band wird m der Längsrichtung durch
den Trichter d und den Führer f ge-

faltet und dann ohne [Drehung aufge-

spult Heim Abziehen des in seiner

Längsrichtung gefalteten Papier-

banoes in der Richtung der Achse
der Spule erfolgt die 2<wimung.

Um aua Pi^ierstreifen von ver*
tcMedenen Farben ein zosammenee-
setztps Garn herzustellen, bei welchem

franzdsisdhen

Rabe, femer

na.n.
bald die eine,

bald die andere Farbe aberwiegt oder auch beide Farben

Digm^ca by Google
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Slddunlftr ktTTOrtretcn, ordnet W. M. 'Steventon ondi
em ameriiuniachen Patent 852356 vor den VerzwSrnen

einen beionderi gebauten Fadenfahrer an, in dem durch
Verschieben eines Rahmens der eine oder andere Kaden
Starker gespannt werden kann. Uer nicht gespannte

Streifen legt rieh um den geapranten und verdeckt dewöi
Farbe. Bei einer Mittelstellung des Rahmens sind

beide Streifen gleich gespannt, werden gleichmäßig ver>

zwirnt und ihre Farben kommen m gleicher Weite znr

Wirkung.

Tabelle Ober die patentterten Verfahren und Porrlditungen zur ßerlteliung von lilnoleum.
«M Dr. Kauscb-Bedlii. (SdihA)

Erfinder odsr
Patentinhaber

S. Batten ia KIrk

F. W a 1 1 o n kl

LondcMi.

Karl Kll«la
«na Hr. Oskar
Popp« In Hm»

Baill Dcessen ia

HL W. Gadfrcv
in I

r. Walte« In

ritent

n K -Putrnt

Nr. n: IUI

{11. IX. HH)

D. R .Patent

Nr. 112 553

(1. II. W)

D. K«>FMant
Mr.

(19. VII. twi)

ai
Mb>. IMaM
(». V. Ol)

D.
Nr. IMSfO
(80. X OS)

l> R.-Patent

Nr. 16U ili

{20, V. 04)

Keiintclchnung dea Verfahren«
oder der Vorrichtung

Vornrhtiing zum Auxtchneidrn
ton M i.^t^r-tiioken aus Lino-

ieumdeckmai^r, bei der die

IfciMr «{ dam 8ehne)dijr>

linder oder Sclui«)dblock

wbebrn den Kdpfen hohler

PBAcke gehalten werden, deren

Sddftc in Löchern de« Si-hnrid-

qfllnder« eln|;esetzt »iiit!, »o-M die Höhlungen der l'flucitc

Austweifeni als Führung
deren KOpfc twUchen

dsnUdisni UafM b Lla^
teammeislk.

/.wei-lt» HeratelUing vhti

breitem LlnoteuminuitailL
werdm 4tt Uabsitnpmis*
pistlen «seh der Aufashme
der nisammengeaetxten t.ino-

IcumalOcke um 90* gedieht
und mit den I.ängateiten an-
dnsndci^cir^t, so daB ihre

(tültere Länge die Breite der

Llnetc«ai
Diekmaneplatlea mit dtn«li>

gehender Holzmasermustermg
werden durch Vereinigen von
verichieden gefärbtem, granu*
Herten Stoff inittfLö Km lu

eln«m lUocIc und Abtrennen

I>l««l«ttmai«salk wM da-
Amh ersfogt. dal die den
TellreJhen de« Mu«ler« ent-

sprechenden Kurper aus lar-

bigen Platten durrh einen lur
Korperachae parallel > erlaufen-

den SpiraJachnitt in längage-

stisinia OeckmaMcbaluica ser-

MsaehltM aum Aufkleken von
Deckmasaetafein a«f eins
Unterlage, bei der mdster-
gemä*«e Querrelheii »on Oerk-
ii)a%5etarcln in einem Hcl.älter

übereinander aufgestapelt sind,

BU9 dem ale einteln nachein-

ander mittel* einer hliv- und
s Bodaaplant auf

djrck die tsMsi* and
unter dem TafelsUp«! sdiritt-

weist fortbewegte Unterlage
beim Hingang der Hodenplatte
fallen gelasien und beim Rück-
gänge der letaleren mit der

Unteriat« «"«r de« Bchilter

Ua«la«nim«salk.

Da» Unterlagagewebe wird mit
dem Moaaikmutter entiprech-
endrn Zellen o. dgl. au« l.lno-

leuminASie versehen und in

diese Zellen werden die dem
Moatrr entsprechenden Lini>-

Icomtsfcln eingelegt m Lino-
leanmasalk,

Krfindrr oder
Patentinhaber

F. Wal ton in

Patent

Deutsche l.ino

Icam-a. Wscha-
tvch'C««!"
pagale Ia Neu-
kSNii k RtrOn.

Deutsche Lina-

I). K.-I'aient

Nr 17:rJ3
(IH. VI. 04)

(). R.Patent
Nr. I79 4S}
(II. V. 05)

D. R.-Patcnt
leuilfU. Wachs-' Nr. IK9 467
iMcb-Com-
pagale In Neu-
MOn b. Btr»n.

(20. X. 06 •,

Zuaata au Patent

Nr. i;f4M

C. von Micha I- D R.-Patent
kowski in Neu- Nr. 30.<> :0K

kölln b. Bcriln. (27. X. 07)

Jahn Wrlght
In

<~'
D. IM'aieat
Nr. 311 au
(16. IV. W)

Kennzeichnung des VerfahlC

oder der Vorrichtung

Maschine nir Herstellung von

I. I n o l f II ni d e c m a» « c 11 t jr

grmuttci te« Linoleum, in der

ein dem Endprodukt cat-

apreehend niehrfarbigca Gfr

pkttnier
o« iwei

U'alzentltzen ausgewallt wild.

Ourchgchend holimasatsnig

aua LI nele« mmasae werden
au* eiruelnen, aus gefirbter

gekörnter Linoleummaste aus-

gewalzten und zu BI6<krr-

«erii:;igu-n l'laiten dadurch

erhalten, daß der ietveiligc

Block durch parallcMt
recht oder geneigte aar
tenubcrfUche gelühileSchnlMc
xerschnitten wird. Die ein.

seinen Platten tind «o Hn
Block vereinig!, iliie Pisal*

iciitit gestört ist.

Die lansnwandung des ftct>

kOrpcr* ist mit Vertiefungea

ausgestaltet, in die die Lio»-

leummasie beim IVeasen ein-

thtt lind dort eine Kawr-
lagerung erseugt, die der beim

Wachan der Assle aas dm
Stamm catttchenden He'a-

struktur ähnlich ist.

K 1 i e fi e n I i n o 1 e u m oder

[ . 1 n I
!• n n i M i c ß e n werden

däduri-ii erzeugt, da6 man
unter Umgeliuag
walzung die

mittels Waltwerken oder

Strangpressen zu ^tlrAt\geR

mit einem sich mit der türm
der herzustellenden Klieüe

gana oder teilweise deckendes
Querschnitt prett, aua wdchea i

Siringcn mit oder ohne Rieb.

mittel BkOciie gebildet werden,
j

*on denen die einaelnen Liae-

lemnBielen abgaieluilttea

Aafhagemtli**«!» Mr Li«»
Isuaimosatk, b^ wekbar
dte Oeckmasseplatten tm
einer NadelpUtte aufgenom-
men und beim Ablösen rim

der NadL'lplatte durch eine

Abstrcifplatte auf der l'nter-

lage festgehalten werden, da-

durch gekcnnacichnct, daft St
Dcckmasaeplatten der NAdd-
piaite. die mit der AbetrcU-
platte In einem Schlitten senk-

recht zur GewebcunterliKf
beweisbar ist, von einein schritt

Weise hin- und hcrgc^uhrirn

and in den Endlagen seitwesK

stmuebeadmi Tri« afslBat
Warden, in den die Dc^
msaacplatlen bei seiner Anten-
tage muatergemiß geordnet

eingelegt wordta aind.
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Erfinder oder
Patentinhaber

G. !• I r i-i k e I in

l>elincnhor>t.

Bremer t.ino*
1 c 11 m «• e r k e

Delmenhorst
In

Klebar« Herbert
Parritt in

Patent

D. R.-Patent

Nr. 321 557

ca. xiM)

D, P -PaUnt
Nr. 233030
(12. XII. 09)

Kr. 960 Sl<
(IT. V. II)

'^*nni«)<hniing (tci Vcrfohrau
oder der Verrlchtuil|{

Die einzelnen FigurenatOcke
der Ueckmasaeplattcn wanlta

Amch Iii d0iuiwuidl|e Peracii
grpreBt. Aua letitcren drücken
amtliche Kormatiicke Kleich-

aeiti^ Aufdm tJnterlagtgewrbe,

«rorau* ä:e Form mit den
Stempeln etwa« angehoben,
dai Gewebe verlogen, dann
die Form geacnkt wird und
hteuif _

~

DIriM

3, Verfahren bc/.w. V o r r i (

Adern usw. von d u r l Ii ^ c

DeefcmMMpUtt» in 4te P«m

Linolcummosaik wlid aui
Deckmaaaeptatten in der Weite
erhalten, daQ man eine Rahmen-
furin ohne Zwi»chenwnnd an-

wendet, deren clae oder

Mhcwa WM* »bmlMiiturM KaiknaBferM.
MeiMitilll« bslni Awirhnel-
dcn rofl Hustsm ans farbigen

Tafeln xur Mer»teUung von
Inlaldllnoleum, bei dem
jeder der xu einem Sati von
Müllern erforderlichen Me»«er-
triger da> gleiche irollatindige

Huatcr lelgt. das aus einen
HanptmiMter, aus Einselteilca

mehr «der weniger ungleicher

l'teai und aus «4n«n Neben*
mueter briteht, das dur.-h die

In den grät^eren Fliehen dei
Haupimustera angeordneten
Hilfsmeaser gebildet wird,

htuii^'-eii 7 i! ni Maserr«,
n u l f I l e m i ii o 1 c ii m.

Erfinder oder
Patentinhaber

F. Walton in

Londu«.

Iremer Lino-
Icumwerke
OetmeBborat
Iii Dtbatahent.

L.. W. See »er in

Delmenhorat.

D. R.-Patent
Nr. 37 147

(U. VII. 1183)

L. W. Beeeer in

D. R.-Patent
Nr. 135 69V
(13. I. Ol)

D R.-Patent

Nr. 136321

iL XL Ol)

Keniirelchnung des VerfahreiMi

oder der Vorrichtving

D.R.-Pa|iea«
Nr. 13040«

(34 VIII. Ol)
md Nr. 144 194

(«. VII. oq

Rrflnder oder
Patentinhaber

L. W. See» er In

Delmenhorat.

r.. W. Sseser in

U W. Scescr in

Brnst Vogt in

Bremer Lino-
leumwerke
Oelmenhorit
In Delinenborat.

Zweck* Heriteliung von
Tcppichen und Ihnlirhen

GegenStindea sus Linoleum
mit rasasirco eingelegten

MtMtcm «rerdc« Mnstafttlle
aus Plattaa dar Deckmasac
vermltlelat Schneidbidcken ge-
schnitten, auf der OIxTrHäche
eine» GrunditofTcs zuummen-
geitellt und damit durch Hitxe
und Druck fe«t verbunden.

Die Deckma»ie<.:hii hten au>
mit Bindemitteln verachiedener

Beeriiallsnh
DeAmsaacTttacMcdeaerKeni-
f^rflfie wird unter snchiedenen
Diuck über- und nachein-
ander auf die Unterlage auf-

gebracht und dai Game ge-
gepreltt — Linoleum.

Durchgehende Muater
werden dem Linoleum da-

dweb «eriMMHt daS ein die

«erseMcdenfaA%e Deckmaue
auf da« I^nterlaggewebe auf-
tiagcnder Hehllter quer tu
dem eich fortbewegenden Ge-
webe hin- und herbe»egtund
dadurch da« Auftragen der
Maiae im ZIckaack oder dgl.

erreicht wird.

Auf der Unterlage (oder am
Umftuig einer PreOwalie) wei-
den vor dem Auftrscen der
Mssee MiOhungen enge-
brecht« die beim Aufwalzen
der Ifaaee ein Verziehen der
geHrbten Deckmaste und da-

mit daa Bntatehen maurartiger
Zrichavngcn reranlaaaen k
dnrebfakwd CMMaartea I

Mn«lnnm. I

Bremer Line-
i eu m werke
Delmenhorst
In Üdmenlient.

I.- ^N'. S er ser in

Delmenhorat,

(t. K. Werner
ke Bieaen.

F. Kriti In

Triest,

Patent

I). U.-Patcnt

Nr. 136 834
(M. VIH. Ol)

D. R.-Patent

Nr. 13» 703
(1. IL«^

D. R.-Patent
Nr. 136 0H7

(10- I. Ol)

D.R.-Patent
Nr. 140 233
(I«. I. «8)

D. R.-Patent

Nr. 144342
I«. Vli. 08)

D R.-Patent

Nr. 154 508
(2L VtIL Ol)

D. R.-Patent

Nr. IM 871

(14. Vllt. Ol)

D. R.- Patent

Nr. 310 9U

D. R.-Patent

Nr. 231 304
*(IX m. 09)

Kennteicbnungdes Verfelwens
oder der VoiTiclituBg

Kine Auagleichvorrichtung,

awel die Deckmaue ein-

teilHtlMde Moflbehnen und
die tfnienelte des Prefigucca

ala Beiagsoberaeite werden
•o angewendet, daS die nach
MaCgnlir de« Muitert au(
die uiiltre Stoffbahn aufge-
tragene, verschieden geflrbte

Masse mit der Bahn xunlchat
unter der Auagleichvorricbtung
hlndarcbgefObit wid blmnni

xufefOhrt wird s durch*
gebend gemustertet

Linoleum.

Die gekdmte Deckmstae «lid
der PreOvorrlchtung in un«
gJeiehmUlger Hdhc tugeführt
H durchgehend ge-
muatertea Linoleum.

n op p el « c h i c h t i ger Fu6-
biidenbelag entsteht, wenn
auf die Kürkseite einer die
Oberschicht des Belegs bil-

denden Linolcumdeduneasa-
bebn elne-lockera I

HerateUunig von durcbge«
musterte« Linoleum, dn>
durcbfckenMcIchnet, daO der
Hantel der Hustarwaisen sus
beliebig geformten und atw

nehmbaren, planmiSig antu-
ordoenden Einaclteilen besteht.

Nach Herumgang der LIno-
Icunbal'D um die erste l'rrt-

walsewlrd die durchgewarmie
Drcknuuic von der Unter-

lage abgestrichen und ge-

lockert, und erat an der Uruck-

mit dem Unterlifgefreb^
wieder vereinigt = durch*
gehend gemustertee

Linolcnm.

Durchgehend gemsser*
tes Linoleum wird eneiigt,

wenn man ein G'^mlsch ver-

schiedenfÄrblRer, gekörnter
I.inolfi.mrii«<.sr mit dem Unter-

lag>gewebe luaammen In senlt.

rechter RlehhMg terbehcn
horixontal nebeneinander ge-

lagerten HreSwaizen so hin-

durchführt, dsB das Gewebe
aelbat von der Schwere der

Deckmasse entlastet ist,

Hois- oder «toffähniich aus-

sehendet, durchgeniuster-
tea Linutrjm wird rrhal-

ten wenn die einieloco der

und KomgTMc selgen^

den Walsen mit
I Temperatur augefährt werden.

Anwendung etnea Leinengr-
wctKt oder dgl. und eines

musternden Gewebe« (Jute),

von denen erateret auf die

Schsuaelte dce Beleges aufge-

prelt wird. Nech Absiehen
der Gewebe nimmt dteScbau*
BsMe des Linnlanma ehw

stoffartlge Muitenmg an.

Die LlnoleummaserstOcIce {wvm
Blocken abgetrennt) werden
vor dem Zuaamroenprcascn
mit Farbachichten Oberiogett
= unregelm «Hi gr Adern
aufweiaendes Linoleum.
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Erfinder oder
Pfttmt

Keniiietchnuns dca Verlahrent
oder 4cr Voniclrtaiii

Lla*tcani Miinu-
facturlng C oni-

panr I. imitcd,
Alexander
Cathic Mc.
K i K « o c k und
A. A. Uudtrcjr
In Lmi^mib

4« Verschiede
leom anzuwei

tungen (wie

IXIUratcnt
St. vn iw
(19. XIU OB)

ne bei der \
idender Ver
Walzen* od«

PIMM, 4te ma ««nelMcn
gcfirbtan Lafm beatchcn,
werden tn unrcgelmifilg ge-
tUltcte Stürke xrrteilt und
dieae mit Ihren Kanten über-
Cin«nderl)rgend (U einer

Muca Platte vereinigt —
mclirfarbiK gcadirlei

Linoleum.

[eritellung von Lino-
iahren und Vorrich-
Plattenpreieen usw.).

KrBnd«r odir 1 p.,.„,
Pal«..lnhaber ]

'^•»•"*
Kennieichnung dea V'etfahrena

odrr der Vorrichtung

V. Walton in

t. Walton in

Dr. Oafc»MPoppe

Dr. Olker Fepfe

G. Schneider tn

K. W. OeMrcr

Ch. H. Scott
iO OllMMII«.

Bbera walder
Linoleum-
Werlte,
Franttel *
8«lme ta B«

l> R.-Patent

Nr. 5H 36^^

(U. I. <«1)

D. R.-Pattnt

Nr. 10 «70
<U. II M)

a IL-Patant
Nr. M190
(Id. VII. W)

Nr. 00017
(»w IL 0»)

1). R.-Patent

Mr. 110 MB
(31. VI. 99)

D. R.«pBtant
Nr. OB 700

(10. Vin. 96)

D. R..Patcnt
Nr. 123 661

(8. XII. 00)

D. R.-Patent
Nr. Ml 394
(Ob Vit 9t)

I.inolruni wird auft^pwickell

mit I'il? lU^^TTinir; inui mit

heilier Luit oder Gaa b«-

handilt Aoatrochnumg
doa LlBoIo«na.

Dae Ml eerarbcitende Mate-
rial(Deekneaie)wirdiwiechen
swci Walatn to nimm Band
gepreft,denen ObenditeOmdc
t>icke Ton «einem fr^fcn Tl«ch
abgentreift und dutrli eine
KrJitzwalie bririti^t wird,
i\ iihrf i^d tlnc i:iiC dci kulilerrn

i'rettwaUe xuaammcnarbci-
Walaa daa

H Bah-
nee eut Iflneleomdeck-

_ laa oxydierten
LdnMa aiüt Faifeetoffen wird
durcl) ein« mit Stiften oder
Metallstreifen besetztr bexw.
mit V'ertiefijT'jgpri vrrsfhen*
Walfc auf daa Linoleum in

TlVffMUdlgalraaMvnd dann
doreli bekannte Mtlci gleich-

mtOlg verteilt dünne
Schicht von oxydiertem
LalnOI •«( Llnelaum.

de DadoHaa» wMMinBchat
unter geringmi DtMk auf die

Stoffbahn autgcbnckt, dann
wird das gewonnene Zwlscheik-
ituck mit Farbmuatem tct-

aeben tmd dann stark luaam-
nWQgepreftt a> L noleum
mit tiefgehenden Farb-

m u i t € r n

Maachinc xum Einpressen von
BBaatefOgMMA In Linoleum
und tarn AmfOllan der Figuren
mit' Farbe oder Masse, da-
durch geketinzcichnet, daS
daa AuafüUen der einge-
preftten Figuren Termlttelst

xylindil8<her Schablonen er-

folgt, In deren Mantel das
auf der Huaterpreftwalxe be-
findliche Maater «tagaarbeMat
und in daran iBoara ein Var^

bihOHir enBtoidnat lit.

Knat-undMIaehraatehlne
für Lin ol eumdeck masse,
besteht aus iwel Im Miach-
Vtt"Ocr gdagnta Wellen Ton
MMitiBiHrigan Qwcaduiitt.

LInoleumpresae bestehend
aua einer Walte und einer

konkaven PreBplatU.

Fertige Ponnntgel kommen
tur Herstellung toi Druck-
formen für Linoleum zur

Ansrenduag.

Erfinder oder

Paul Blaubaeh
in

Karl TOnjcs in

Paul Blaubaeh
kl Bremen.

K. Uffalmann In

L. W. Seeaer in

Ch. H. Scott In

Ch. H- Scott in

Glöueeitar.

Ch. M. SRott to

Glouecetcr.

Bremer Line-
tanaiworke
Dtlnanhorat

U W. Ssaaar In

Bremer Linu-
leumwcrke
Delmenhorst
hl

U W. Saeaar In

Hr. W0S7
(3B. LOS)

D. R..Paitanl

Ni. 137 3a0
(30. 0. Ol)

D. {(.^Patent

Nr. 130390
(6. VUl. Ol)

(X R..Patmt
Nr. 135 395

(13. VIII. Ol)

l>. R.-Patent
Nr. 136 087
(10. \. Ol),

Nr. UI3II
(II. IV. 02)d Nr. 147704
(B.m Ol)

Dl B- PaMat
Nr. IM033
(IB. IV. 03)

D. K.-Patent

Nr. 119831
IIB. iV. 03)

n. R.-Patent

Nr. 139 033
(IB. IV. OJ)

D R.-Patent

Nr. 145 595
(9. VIL 03)

Kennseiehnung dee Verfahrens

od» .dir Vo

a

:

Mr. 14660»
(31. m. 03)

D. R.-Patent

Nr. 149 HÖH

(21. It. 03)

n, .•Patent
Nr. ISO 018
(«H. V. OJi

und Nr. 169 371

(31. V. 0«(

Anftragaa vea
Llnotenmmaaae anf

EinsatxstOekcB In den nat^
werkartigen HohMomcn.

VorrieMnng anr Fraetigung
durchgehender Parbmuater
In L I n olenm oder anderen
Stoffen unter Verwendung
»un auA dem Muster ent-

sprechend gebildeten Kam-
mern in den Stoff gesaugte«
oder gedruckten Fertwtoma,
dadurch gekennseichnet, dlS
die Farbkammem auf dam
irmfang einer Trommel ange-
ordnet sind, welche an der

StofTbahii snlit^gend. sich bei

deren F<jrttn'vvrgMi.^ <]irhtund

SO Ihre Kämmt rii nachcio-

ander dteSteObahn I

Schablone für die

HenteUung von Liouleaa
am gahOintw Dackmaaaa. bil

dar wn dia Oeffanngan d«r

vier Linoleumbahnen
werden erhalten, indem maa
xwci Linoleumbahnen gemein-
sam prellt und dann gleich-

seitig mit einem Bandmesaer
trennt.

Auf die Kückseile einer LI no-
leum deck ma^iebahn

wird eine weichere ev. vorge-

wallte Ualeraehichl aufge-

wallt, damit dIa Beiegiober.

aar VeiKQMiB «eeg^
DeekmaSi oEar

Seliablonen lur Mentellang
Ton durchgemu ster cciB

Linoleum, drr ein oder
mchrcrr Srhpidrwände aad

äiebboden besllxt.

Schablone xur Herstellung van
Linoleummosaik aus gr*

kOrnter DeciimasB« mit einet

scharfen Schneidkante.

Trog mit aualdsiMrem Schab-
lonenboden für die llemtellung

»on Linoleum mosaik «u-

gckdroter Deckroasse, dessen

Bodan eine Oafcuim tmd dae
aiMwcchtdbai* SdiaMont

besitit.

Zwei oder mehr Linoleam-
babnen werden mUieia Je

ralrigan

Welatacrtchlaag IBr Lina*
leum mit ihllBafm-. be-

stehend aus einer swischea

den einzrlnrn Arbfit? A-aljcn-

paaren anj^cordKeten, nach-

giebig Kclagrrlen Walzr.

Herstellur.g von zwei- oder

mehrschichtigem Lino-
leum unter Zufnhnutg dw

Ver.

Zwei Gewebebehnen
der Daclunaaecbahn auf dtf^

selben Sei'.e der Walxenpresa*

xugefOhrt, eeent. werden un-

Tcrwebte Flden hlotcrUft
Llnetsnm.

Digitizedby Go.
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Fatciillahabcr

J- Ingitb la

Lecds.

H. W. Uodfrer

Patent

A. F. LuBd««'
ber( in

A. E. Friedrich
in Barlin.

K. Tra;ebcr in

Groft-Zichcchwits

Kheln. Linoleur
werke Bt4m
barg.

Ita W. Seeaer in

U W. See»er in

P. BUobaeh In

R h e i n i üi- h c L 1 11 u-

Icumwerkc
Bedburg, Alit.

Gaa. IB IMHmb«
W. Creen

tm Rheydt.

Jehe Wrlght In

t>. K.-Patent
Nr. 151 '78

(ft. III. 03)

l). R -Patent
Nr. 151 H6;

(15. IV. 03}

D. R.>Paient
Nr. 154 191
'(33. L MJ

D. K^Patent
Mr. IMSM
(11 XIL n)

U. R.-Patent
Nr. 158 Oll

n. M)

D R.-Patent
Nr. 164 «08
(9. lO. 04)

D. R.-Pataiit

Mr. 169744
139. V. 04J

D. R.-Patent
Nr. 170 17*

(28. VU. 04)

D. R..{'atent

Nr. 184 037
(38. VJIL OB)

O. R.-Patent
Nr. I99^^^2

(19. VII. 06)

D. R^-PMnt
Mk. 311810

IV. 0«)

Kcaoaaleluiung det Vcrfahrena
«der der Vetrlclmiin

Aua einer Anuhl ununter-
bruchen forlbewegter Platten
bestehender Ti«rh für l. iniJ-
leuinpr r - t c II . bc! dem ledig-

lich die inte IMattc Antrieb
erhMl.

Hjilraulitrhe Muldenprenc
für l.iijuleum, bei der die

Rückkehr der 1'rei.inuiden

nach erfolgtem rciacn durch
Uebettaatimg der unuren

r «berea Pre8-
etfelgt.

LlaolcMMmaa&c wird
wedu Herataüaiig ron Tep-
ptehea unterttailiefnUnariUutB
md IMiitaeii Me auf «0* aar.

Kriinde- oder
l*aientiiilMbir

Verrichtung aum Auftragen
*OB Linoleuminasie auf
Gewebe, beitehend aus einem
umUofendcn SlabejrUnder.

Die die Srhabtencn bildenden
Figuren für durchge-

muitertet Linoleum wer-
den einieln her|;eitellt und

'in .^11. ^'e>p.irinten feinem
Drahtgelir^ nt oder Stahl bandr

che« befeitigt.

FüllrorrichtunfrfürRrhablunen
für durc hg c ni ui t e r te i

Linoleum mit Trichtermün-

bewegten VertcOangikaaten

Fena lür die Handformerei
ron Linoleummoaaik, be-
stehend aaa alBeai Gerippe,
auf denen I Injtitahlaa dto
SdMidew8adc MrdteÜMlw

Der Prelrorrichtung werden
mehrere äberdnanderliegendc
DcckmaMcechlcbten sugeführt,
die »on awei Gewebebahnen
ciogeschluaaen und durch je
eine Bahn getrennt »ind ^
Preasc für Linoleum b«h nen.

Vorrichtung zum KüUen der
sur HersteUung durchge-
mnatertan Linoleum» bc-
aulalen AaftragaeofTichtong,
beetehend In fai ebieaRahöm
angeordneten gmden nnd
gekrümmten Streichblechen
mit darüber an ledernden
Armen befentigtem Schüttel-

aleb mit Leitbtechen-

Mvdrauliarhr Preoe für
Linoleum, bei der ein dem
halben FreÜdruck entsprc-
ehendea AkkumuUtorgcwUht
beiat Sinken seine lebendige
Kcalt anf die Fitaie «nd dna

PM^got Obertrigt

Platlenpressc för Lino-
leum, bei der die Prcüplattcn,
die aneinander
Walzen xusai

ndlda

Kunit-Pla«iilt-
Geaetlachafi
n- bb K. in Krank.
furt a. Zweig-
niederiattuag in

Offeabach a. Bf.

Dr. fl. von Kapft
bi Aacban.

Patent

Rheinische Lino-
leumwerke
Hedburg, A.-G
in Hedburg.

Bremer l.ino-
leumwerke
Delm'nhorst
bi

Hremer l-ino-
1 r ij Ol w f r k e

Delmenhorst

D. R.-Patent

Nr. 322329
(23. III. 09)

Nr. 388879
Vn. 10)

D. R.-Patent
Nr. 2.14 087
(6. VI. 09j

D R.-Patent
Nr. 258 787
{8. X. 10)

D. K.-Patent

Nr. 2S9 429
(29. X 11}

Suiata au Patent
Nr. 388787

Kenoxelchnung des Verfahrens
oder der Vorilahtnni

nnrichtimg mr ROekbe-
wegung angeordnet Ist.

Prjgekflrper lum Auf.
bringen vo« Hoch- cdrr Tief-

prlgemustcm auf Linoleum-
bahaen, beeichend aue einer
Welte eder Platte aea mit»
einander rerapannten, auf der
Oberfliche das Prigerauster
aufweisenden Hottschiebten.

Vorrichtung sum Trocknen
von Stoffbahnen, gelteua«
seichnet durch ainea aaten
mit Ein- und Ausführungs-
•ehlltx, und oben mit einen
Abtug »ersehenen, heizbaren,
rr t 5chr7ig r\Jirh oben, dann
iu einem Winkel nach unten

laufenden Kasten.

Klurhpreme für Linoleum,
bc] der die Treü p j.i t ten mit
federnden Kändern reiaehea

Mechaniach betriebene Dufch-
xlehTorrlchtung für das Unter-
lagigewehe mit darauf niuiter-

gemkfi aufgetiancier loier

Unotciundeckmaatc an In-
laidllnelemmpreaaeni bei
dir der üotor sam Anbrleb
der Durehtiehvorrichtung

durch einen nach Hedarf cin-
«tellbaren Zeilschaller ül>er

einen Sellutiinlasser einge-

schaltet und mittels eines,

vom Unter betriebenen und
durch ain Geschwindlgkeiu-
Wechselgetriebe einstellbaren

Unterbrechers wieder abge.
teilt wird, daß der Vor-
Schub tlft vorbereiteten Lino-
leums £ur Pren^ederen Leistung
entsprechend, völlig selbal-

tatlj{ erfolgt. Ausführungi-
formcn.

Vorstehend beschriebene
Durchalehvorrlchtung i»t da-
durch gekcfuiseichnet, daA die

Eloachaltang des Aatriebs-
motora durch tia Sehaltwerk
bewirkt wted, dcasen Schalt-
habel ia einer Stellung die

Stromkrclae fOr den Antriebs-

motor und einen den Schalt-

hebel In seine andere Lage
liehenden Klcktromagneten
mit eingeschalteten Vorschub-

anderen Stellinf die Streoi«
kreise fflr einen den Schalt-
hebel in seine erste Lage
siebenden Klektromagneten
und eiiicii mit \ orschiltwlder-

stand versehenen Hilfsmotor
tum Antrieb einer umlau-
fenden, im Stromkreis diaass
letzteren Itagaeten entkel-
tenen Sehaltwalsa schlieit.

AusfBhmnfsforroetidieserVor»

Digitized by Google
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R«fiRito.

P«ml Wcyrich, U«l>«r einen bei KunsUelde durch .Slurc-
irafl* «olitihcnd«!! Fdikr und seine VarhBtunf. Ueim Kirben
von Kuintielde nuA man leider nur tu oft dl« Wahrnehmunc nachen,
tfaft gewiHC Karben, naehdetn ilc tum Trocknen auagesrlüeadert oder
ehon gelrocknet sind, bla»e oder Im Farbton rerinderte Klecken

•ulwcleen. Vom Kärber werden lolche Kirbung»n !> ,.«bge(reMen"

bCMlehnet, «ehr Kffürchtfl. denn ihm »Ind die rrtachrn difscr Klrck-

MMwg unbekannt, und er steht ihnen deshalb II^.^L 'i-.Iüj j^e^enuber.

In neuerer Zeit i»i nu-i > er sLhlrder\ilicli übei einen Fehler der

Kunattelde berichtet worden, Vi drr tlnrin besteht, dafl unter |(ewisien

BedinKungcn bei Nitrukunitteiden gUiuluse und morarhe Stellen ent-

•tdm. H* ermann bat die Uraaebe diaacs KcMcia 1« dem Vw
handeaaeia labiler Sehwefelalnreieliuloaeeater in den Vkro-
adden nachgewleien. Oieie R«trr, die sich beim KitrleruugiproieS
bilden, ndgcn itaik lu aulokat&lriiicher ZenelzunK unter Abipallung
Ton Schwefelsiure, die lunächit den Kiidrn blind und nach lingrrcr
Binwifkuagidturr morsch macht.

Ea lag nun die Vermutung aehr nahe, daO auch daa Abfreucn
der Farbca euf die ZeraetfOBg dieaer labilen SchwefeliiiireTefbiB-
daaMn surflekaufahren aci, denn ea aind nur NUr«k'uaataeldea, die

die Bracheinung dci Abfressena aeigni; bei Glantatoff und Viakoae
lat dlei noch nicht beobachtet worden. Veriuche, die mit fleckigen,

aM gröSeren Nitroseldeiipartien entnommenen Strängen auigrfühft
wurden, beatltigen diese .\nniihnif voll und nani. Die im Farbton
verinderten Klecken leigten. je nach dem (.rjide der Veränderung
mehr oder weniger deutliche llarrtfillung in den Auizügen, wihrend
die unversehrt gebliebenen Stellen nur kaum ei kennbare Trübungen

Cur Vermeidung dea mit Recht eo gefilreliitttm MAbfreaaenf
gilt et nun, die SehwefeUiure Im Rnts(«iungaiu*taode aofort un-
tchtdlich tu machen, xu neutrallderen. Dies ge*chiebt am betten
durch Einverleibung von Sailen schwacher Säuren, wie «.ligtauret,

milrhiaurei, amri .en»«u:( s Natfun. Uurax usw. in die Imer. wat
dadurch erreicht wird, dalS man dem letzten Bad, « elcbea die Kuntt'
eeWewWrbwn NMtar^ B bla I2*/* ehies dieaer Salae auaetsl, oder,

aadi dem Pliban die Knnttaeide itockwelie durch eine eniapredund
starke Ldiung aleht, deiauf nicht aDn stark auiachleudert und trock-

net. Utf Salt mut mit aufgctroeknet werden, damit lich die
eventuell enlitehende Schwefei»lure neutralisieren kann. Die Karben
leiden darunter nicht, besundera wenn man die schwach allcalische

Reaktiun der Salxe durch etwa« Ktsigsüure aufhebt. Gtani und (irlff

der Seide werden ebenfalla nicht beeinträchtigt. Durch die oben
aagefQhrte Behandlung der Nitrokunatteldenflrbiingen mit den äalten

e Farben, die das Pirbcr Mbcr eld VerdrWI be-
die gnnse ArbM TerUUen kanntea, fir immer

der in den Nitroseiden »chliirnmernde iCeim der Zemtörung am i

I

hangnisvullaten werden konnte, kann man jeUt, unbekümmert
die Gegenwart der labilen Schwefettdurererbindungeii, die <'

to Torsagllchen Nitroeddca welter verbrauchen, wann abea

I
durch ctnt der Saite gcaehOtit iit.

I
Troltdem wird ea aber eine Hauptaufgabe der Kunatteideaer>

leuger bleiben, möglichat von tertettlichen Schwrreliiurei rrbindungen
freie Fabrikate auf den Maikt lu brniKcn . svare vi, , eicht ri;

ermöglichen, wenn die Kunataeide mit einem der genannten Salae

auf UO* C. erhitit würde, um dadurch den Zerfali der labile«

Schwefeltäureielluloteealer hcrbeiaufdhrcn, die ilch abtpaltcDde

SchwcMrtuee aber nmebltdllch •» madien. VertMlM, dia ich in

dieser Rldriannf analalte, ergalien recht gOnitige Resultate.

Abee aa^ die Ueiahr des Blind- und Monchwerdcn« der
Nitroaelden wird durch die Behandlung der Seide mit einem der rc-
nannten Sal/e gani bedeutend herabgemindert, u.is irh nnih drr

von ätadlinger'l und Heerroann*) rorgeachlagcnen ätabüittt^-

praba fauMMMl mmM*. Von daa nntarsgchtsn Baldaa, die alle

vartcUedMiea fbMkan aad grgtercn FIriieparlien cnlitannten, wur-
den lunlchtt iweh den Firben Proben ohne SchuttaaUe kalt ge-

trocknet und auf Kettlgkdt aowie Dehnbarkelt geprüft. Dann wurde
je eine Probe mit und ohne etnigsaiiTcs Natron eine Stunde auf 135

bi^ Uü^' C erhitit. r>amit die Se;Jr die jjt aül.rini tie Luftfeuchtig-
keit wieder aufnehme, wurde aic 2-4 Stunden lang hingen gelassen

Vad dann wieder auf Kcitlgkeit und Dehnbarkeit geprijft.

Uie Versuche ergeben dculUch, wie groll der tchütaende Sin-
llul des eeilg^men Natiaaa u»i dl* atabHIH» dar KswitseMa tat.

Die sich abapaltaada SehwateUure wird eolort neatrslMaft^ was
die Nichtverinderuag der siureempdodllchen Flrirnngen sowie eine
nur tehr geringe Abnahme der Fcatigkeit und Dehnbarkeit beweitt.
Dem Kärl>er tat Somit dne wirkiarne Waffe im Kampf gegen den
verbut^tnen Feind in Gcttalt der uhrn grii/innten Sjlie gelwten. Kr
l>raucht nur eint derselben (eatigaaure* Natron gibt die bcaten Reiul-
Ute) daa Icsica IMa aManataan. worauf die abgefratsenen Farben
ginaKeh varacbwandi« sein dlrften. Um aber rSUlg sicher au gehen,
muS alle Nltrokunatseldc mit eineiH dieaer SchutaaaUe im letxten

Bade behandelt werden, denn to weit stod die Nitrokunataeldenftbrlken
tohelnbar noch nicht, daft sie von xersetzlichen Srhwrfeliiäurerer-

bindungen •oilitlndig freie Seide in den Handc. bm'^cn kunnen,
auch bei den besten Kabrikaten werden noch ab und xu at>-

Karben tieobachtet.

Dnich die Behandlung mit den vor SturefraA achütaenden Saiten
UaVs

>) Cnlp: Dcber (ebleriiafle KunsticMe. FIrteiseltiieg 1*10,
S. Ut. — Heermann: Kgl. Material PrOfungaamt 1910, Heft 10;
ebenda 1913, Heft 8. — Stadlinger: Schadhafte Kunstseide Luft-
«ritien, KunatttofTe I*>I2. S 3M1: Beiträge xur Kenntnis der Nitro-
scKicii, Kii litatoffe 1912, S IUI und *27. — Heermann: Der „Saure-
fraH" bei Nitrokunttteidcn und die SubUititiprobe. Kirbcr-Zcitung
19M, S. b.

•) a. a. a

Kcstig.
Verlust Dehn-

keit
an

Festigkrit
•/•

bailtctt

c

178 10,8
.»n: 1

4iV L. etlutit 48 etwa 4S 3.3

Mit S'/tiger .Satriumacctat-

Idauim befaaadait imd auf
140* C. crhHst .... IM atura 10 10.0 etwa 7
Die mit Natrluaiaeetatauf
1 40< C. erhitateScMcgrSnd-
lich mit Waaaer aa^fawa-
schen, je eine Probe Italt

getrocknet 157 etwa 1

1

10,5 etwa 2.«

Wieder auf 140«c;. erhitzt 1.^4 etwa 14 10,0 etwa 7

itia, 8w «b

Bei der mit esaiguurcni Natron auf I4U*C. crbitaten, dann gut
ausgeapOlten und kalt getrockneten Seide hat sieh die FestlglWit
nicht vertndert, wihrend die Dehnbarkeit wieder augenemmaa hat
Bei der ohne Zuaata ron Schutwalten wieder eine Stunde auf 1411* C.
erhitslen Probe sind keine nennenswerten Verluste eingetreten. In
helSen, wässerigen Auiang dieser zweimal auf 140° C. erhittten Seide

ist nur äulierat ichwachc Fällung ni.t Har> vtinchlorid entstanden, ein

HeweiH. daß die labilen S<Thwplcl^ilu^l.Latfr schon nach dem ersten

ICrliit.TPn 7crf.\ilen sind. Nach K .i-J-.pn mit verdQ.mter SalxsAure

wurde kräftige Sulfatreaktion erhaiten, waa wieder Beweis dafür ist.

daS alcbt alk SchwafeltäureverbindHaiian der
heinfallan luid aar Seilldigung der Faier \

BbICW Wbm fib—IMmimi« (Cumndieilg. Hb 8. S74-V7.
1913.)

Ueber Herstellung und Eigenschaften von GummilAeimgen
für die verachiedenen Verwendungszwecke. Ki

Einiges Ober die Sprcadlngmascfaine. iGummixeit^. 2t.

S. 462. Ill.i
>

Es werden Angaben gemacht, wie die tum Gummieren von
Stoffen dienende Spfcadtagmaschtaia hl ibm BtartchtuivaB baachafian
sein Boll, Kl.

F. nhrent. Ela Bellrag tu KdUlilt dar VaHnwlMllM
des KaalKtaks. (Uummiicitg 2S. S. 4W-49I, 1913 )

Haeh iUiaicht des Verfassers a«llte man Im Zusammenhange
mit heWaMan Stoffen auf die Anwendui«g des Begriff» der Adsorp-
tion ganz verzichten. Nach seinen Darlegungen kann der Kautschuk
nicht ala Adsorbena gelten, aondem er lat nur bei rrhuhtrr Temperatur
befalligt, Schwefel, Saueratoff und die Halogene xu losen und letatcre

snm Ringehen einer chcmitchen Resktion geeignet tu machen. Trat»
dem die Einleitung der chemlaehen Reaktion durch vorheriges Ldsen
gegeben lat, dauert Ae VoUeaduqg der Reaktion in Anbetracht der

Elgenachanen der KoUelde sehr lange, fite verschiedenen Ueber-
gangafarben von hellrot xu braun einer In der Vulkanisation bednd-
liehen Uiichung sun Kautuchuk-AnUmonpentasulfid selga« tleutUeh
da^ langsame V'nrwÄrtsschreiten. Das Antimonpenla.sulfld wird in

Krmari);t-junj; vnn Si K vrilel riit V'ulkHnisRl-.i.^n de* Kaul*chuk> hcrarv

gexogcn und immer mehr reduiicrt, bis die niedrigsten ächwefclunga.
stufen, die dunkle und hianaia Faebe baiilaaB, arraicht alud. lat da>
gegen genügend fitler Sdiwefel In dtrlüidMiigvoriiaadca, aobMbt
die rote Karbe det AntimonpentttulUdi beatehrn. Dat nicht sIMa
Schwefel vom Kautschuk chemisch gebunden wird, sondern auch
Sauerstoff zur Verinderung dea physikalischen Zuatandea mit beixu-

tragen vermag, geht aua der Tataarhe hervor, dafi atark bleiglätte-

hattigc Mischungen sehr tchncll vulkanisieren und dabd dun.h Um-
setsung der KeigUttc odt Schwefel schwarzes BldanUld entsteht,

das dem Kautschuk sine sehr dunkle Firbung vcrMht Hierbei wifd
aber eine dem sufgenommeneB Schwefel dqiiivalettte Mente 8aMr
etoff in Krdhdt geietst Dieser Sauerstoff wird an Stelle von
Schwefel an Kautschuk gebunden, was eine der grdHeren Reaktion^
fählgkelt des Saueriloffs entspiechendc v ulkanitatiunsbeschleunigung
xur Folge hat, Dienelbe Wiritung zeigen andere -Sauerstoffölvertrager

wie Zinkoxjrd bei der HeiOrulkanitatiun und dir Hii:')(;ene bri der

Kaltvulkaniaatlon. Dat Ausblühen dea .Schwefel» an rinwandfrei
vidkantalsitan G^mmhaaNa beweist^ dad ein Lösu

' ' tu bestehen *ermag. Vli
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der 4em vtdknMcrtm RtiitMliiik dgcnm physi-

El(^>scht(ten. D«r bctrtffrnde Kautschuk (tand auf sehr

Kulturstutfe, hatte atio noch ein »ehr mangelhaft ausge-

bildete! knlloides (iefüge. Eine frisch vulkanisierte t*rot>e wufUe
neben einer mehrere Monate alten gleichzeitig in Arbrit genuninien

und der (iehalt des Gesamtschwcfclt neben dem gebundenen und
freien Schwefel bestimmt. Die friiche Prob* «IMMalt mmn t*ft

freien Schwefel, die alte dagegen l*/«. Der chemlKh ftbundme
Schwefel wurde in der frischen zu 5,0J*/a. in der weichgewurdenen
au 2,§3*/s bestimmt. Paraus ist xu erkennen, daS die alte Probe
den gelösten Schwefel nur %ehr wenig resthitU und ihn wahrschein-

Hch all Schwel>lwflsiirr»tnti cUnunicrt hat- I )rr ütjirke Rückgang
des gebundenen HchwefeLs laßt vermuten, dali auch diexer sehr wenig
festgehalten wurde im Gegcnuli lu dem VulkanisatiunsAchwcfel der

geeunden Were. Hei Kautschulttorlen von hoher Kulturatufe, wie
WiUpMi^ wM dOT VollMiiiHtieiHMliwefel auterwdMitileh fcttga-

Iwilea wid aaeh duiah AUaramitiinlielniiniea wird da» VeAtlbda
trun freiem lu gebund«DCin Hcfawefcl riebt «indert. KL

n. Weber. TMgßt Wktl HlltllMMrirtMll (CwiimMl«. M;
S. 192- iti, 1S|3)

W. Crciner. DI« Fabrikation der mit Tfsbcst und Garnml
bfcdichtetea Melallschllacbe. {(.un nnzeitg 28. s. 5(>i 5hJ, mu.|

M. PoDlIo. Lieber die direkte Methode der Be.sllmmung
der KaMla^mksnbataox im Rohltanlacimk nacli Marquis und

(Ottamiafltf. M & SU. 19194
Harqpii* und Halm beaWiiiniwi dm KauiicliukgehaH eine« Roh-

giHnmla« Indem «ta eine Chlororormlflsang bei Gegenwart eines Fil-

iiiaginiittels wie Alkohol mit konaentrlerter Schweiel»äure versetzen.

Hierbei scheidet sich der KautsrhukkahlrnHasirr^toff quiuilltaiiv aus.

M. I'xntiii ivrndet gegen diesem Wrlaluct: vn\, diili^ CS |;cr<ai] tirn*

selben Kehler in sich birgt, der allen Verfahren, die auf der LosU' g
de« Kauticiuilu in Ldwogamitteln mit niederem Siedepunkte ut.d

naichherlgen Am/Iliung benihen, anhaftet, dalt oämiich liarte Kaut-
•chuluaften ««a damtigm Lfdau^gimlittla tltht voUlMaHnaii geiaat

wwdan, md ae «hl TaU dar KauttchukMbitanc dar BaaUanirnng «nt>

cogen wird. Ki<

Uli. Baitrag inr Bastlmmung das GaMOlichwiliilt Ifli

KuUckult. (Gummlieitg 28, S. I..M-6.13. ItU)
Nachdem der Verfa.sser die in der Literatur angegebenen Be-

tlmmungsarten des (iessmtschwcfels im Kautschuk besprochen hat,

berichtet er über vergleichende Versuche nsch dem Verfahren von
Fiank und Marek wald (Uxydaiion mit Salpetersäure und Schmeiscn
dar Ojurdatlonmradnikte nit Soda-SalpaiaifwnlidtJ und daaijiiiigaw

Back Kajra and Sharp (Umaetcung mit dnani CkMWii van Änk"
oxji und Kallumnltrat hl der Hitw). Verfaaier liUt dl« letztere

Methode für die l'rasis tor Beatimniung des Geeamlaehwafaia in vul-

kanisierten KautschukwarMi fOr lilMaichand gauau. Ki.

Uebar BraneraclillMha MMl fiMChMndMkWi» (Ouaimi-
aeitg. 28, S. 635, 1914.)

Ou Sptitcan dar QaMcfcMi
(GuHMriaakif. as, S. 711 -718» 191«.)

Ute MMMtoa 4m OmmM
(GuHMdarilf. H. 8. 7S3-rtt, I9IS.)

F. Hirchbof. Zur Kcnatnis der Addlilomraaktlonan de«
Kautschuks. ^In lieitrag xu desüen KonstitutionsaufkUrung, sowie
Versuch einer Theorie der Vulkanisation. flvulloid-Z«t»tlir. 14,

S. 35— .4.?, 1914.)

Zur Verfolgung dar Additionsieaktlonen wurde extrahierter

Kautschuk in Korm diknaer PUms (ca u,ul mm) auf der Innenseite

etaaa IColbena getnacht und mit den su addlereadan Stuflan ia gas»
fdiwUgam Zaatandt aar Rcalitlon gebracht Der Kelban wurde vor^

her und uaeh erfolgtar Additfonircaktion und Bntfeman das flbar»

schüssigen C5a»e« nach bentimmter Einwirkungsdauer (rcvsuRen. Kel

der Einwirkung von Chliirirhwefrl zeigte es sicf-, ri.^li dir drr

Weberschcn Verbindung Ci»HinStC], entsprechende Zuiajtiniei sclzung

In keinem Kalle erreicht wurde, wihrrnd die ZusÄmmmsetjung der

Verbindung (CisHis)sStClt von HInrichsen und K.lndschef üliet-

ekittMB war. Bai der Bhiwirtiunig von Broni bei gewMHiHclier
Temperatur wurde« Werte erhallen, die chieai Dlbromld das Kaut-
schuks entsprachen. IMes gab beim Rnvärmeti auf dam Wasserbade
IfromwssieratutT ab und zeigte dsnn eine ZutammCfisettung, die

einem Monobromid entsprach. Bei der Einwirkung von Brom bei

einer Temperatur von HO" wurden ÜUhlcn erhalten, die auf ein Mono-
bromid hindeuten. Hei O^ydetionaversnchcn mit Sauerstoff, die in

gleicher Welse ausgeführt wurdan, «whlaltan sieh die swei unter-

auchlen Kautschukaorte« stark varselriaden. Ferner wurden die Vis.

kaaltitaearladcrungan Itd der Addltionsreaktion Kautschuk-Chlor-

sdMTCfd und Kautschuk-Sauerstoff In Lösungsmitteln verfolgt. Im
CSagansats sur Einwirkung des ChlonLChwefels bewirkte dirjrnige

das Sauerstoff» keine mclibare VisknsitStsveriinderung. Ii:: .Ahm Iduß

an seine Versuche entwickelt der Verfasser Theorien, die sich mit

den Additlonarartllanw «ad dar Konstltiirton des Kaulselmka be-

fassen. ICi,

H P. Stevens. Der EluMuB der stlckstorikaltigen und
haralg«« B«at«Bdl«U« «ul die Vulkaniaiarungslllilgkcil vo«
Kawlwfcwh IKnlMd-Zaltsckr. 14, S. 9l^w, 1914^

Wie der VetCuecr In scIaaB IHUtcrau ArkeHea

Durch

femung dieser Anteile eae dem Kaulsehirii svird seine V«lkantsaM«a«>
filiigkrit stark herabgemindert. Ferner konnte er nachsrelsen, daB
die VulkantoationsliMgkeit des von den stickstuffhalligen Hesiand-
teilen befreiten Kautsrhuka durch künstliche Zufijhtung von Pepton,

Kasein iirrl sp|ti%t von Stärke wieder erhöht werden ktmnte, Aui^er-

dem stellte er feit, daA enthariter Kautschuk nach der Vu kaniaatlon

H. P. Stevens itelile nrnTeo« neuem Versuche nadi diesen
tungrn hin at', die die Krgebnisse seiner früheren Arbelten bc-
atal f;eii. KL

II HodKson- Vcfglticliaad« Vanack« fall M«lhad«« ant
Scbwclelbcsllmmung to IbmtoCtail. (ladla Rabber Jaam. 4T,
S. 315— 31b. l<*14).

Di« Aaaiyse von MV^igen Iii ii sali ealilMwlw fc^llHI Idt
isoiattonszwecfc«. (India Hubbrr Joum. 47, S 173 u. t. )9I4.)

tde Anäben Aber die Anelyicnvertahren, Ä« eea daa
and Vcrbraucheni Ameiilut f&t HevctkaaledMiik»

KL
Pkbrikaataa

IBr boBemireeke veretabert wurden sind.

Büdier.Belprediungen.

Der Sachverständige vor Gericht \ nrtrjig, gehsltcn im Verein
der Htändij; bccid, rt. li'.ii. Iien Sachverstandigen in Wien von
L>ozent L>r. Richard Scawarz, techi», Kuiisulent und Sachver-
stiodiger. — Wien 1914. - VerUg des Vaieina.
In dieaar HreecbUre bcichllUgt M Autor snnichst ndl der

Krage, wer sachreratlndig ist und «releise Anford-rungen an einen
Sachverständigen gestellt werden müssen; der swe te Teil seigt aa
einigen iieinpielen aus der rra\is, wie der Sachverständige ariwitet

und der dritte Ablehn t; s»ll die >chwierigkeiten charakterisieren,

die sich bei der Kerufung eines Sachverständigen und bei der Abgälte
eines Gntacbtans ergehen. Zum .Schlut whd auf die Ftiaie der
OebAhrenbemessung eingegangen. An elftem kenlifCten Falle

wird gcseigt, daS die Uertekte iiei Festsetzung der (iebälirea auch
auf den Wert dea Streitgegenstandes Rücksicht nehmen, wah-
rend Autor die Meinung rertritt, daS ex für den Sachverständigen
gan;: gleichgültig Sein mfisse, um wel< heil Itetrag gestritten wird, dalS

für ihn vielmehr nur die aufgewjiniite Mühe in Betracht kommt. —
Vielleicht dürfte es richtig »ein. beide Gesichtspunkte lu vereinigen.

Auch der Arzt wird Im allgemeinen die Kosten einer Operation nach
der SehwierIgkeit derselben und nach seinem, dea Vuraladtsw und
dar Mellang entspceclienden Tarif kcrcdinen; er «rtrd aber, wena dea
Objekt ein sehr reicher Mann Ist, im allgemeinen mehr berechnen
als beim gewöhnlichen Sterblichen und andrerseits sich mit einem
bescheidenen Honorar begnügen, wenn der Patient sehr wenig he-

mittelt Kl - Vielleicht lassen ".ich für den .SachverstiindiRcn nliiilii hc

Urundsltze aufstellen: als Normaihonorar ein der aufgewandten
Arbeit iaM|n«Bbeadir IMnit der ja aadk deai Wart des Streit»
Objekte nach oben «der luiten medilbdert «rcrden kann. Zu bt-
denken ist dabei alwr, daH der bei Gericht angegebene Wert aahr
oft nit'ht dem wtrkllelien entspricht: es kann bei Lieferungsauftrigen
in Miihe von luinderttausenden Mark eine Lieferung im Wert von
wenigen Tau^inw: beanstandet werden und ttegenstand des l^rnze^scs

bilden: die l'^ntschndung ist aber meistens nicht nur für die dne
Lieferung, sondern für den geaaen Aaft>ag «dar Aaea grdtcreaTcil
derselben mattgebend. —a.

Patent-Berfdit.

Kelegstoffe, Linoleum, Wachstuch. (Patcntklaaaa 8).

n. K -Patent Nr. 2r54fit vom 18. V. 1913. Paul Breun
in Berlin-Schöneberg: V'erlutiren zur Herstell ting eines
Le d c re r sa 1 1 es. Die Krfindung beiieht sich auf die Herstellung
einer Masse, die als Ersatz für Leder, insbe:.imdere Kern- und Sohlen-
lcder, dieacn kann. Mao bereitet xunächtt auf folgende Welse zwei
gctteaal« lUaehaageai ^ Maa aisngt 100 COcwicht»-) Teil« MlaleM-
Utt (AaiMsaag «an SelMaidabnilm in Amjrlasetat) ndt S TeHea
AQsiigen oder gelAsten Kautsehukes und 10 Teilen PiaehIrBn oder
Glrsetin and knetet oder rührt die Masse so lauge, bis sie etwa die
KÖntlsteni von Glaserkitt angenommen hat. Die Masse wird dann
innig mit 31,5 Teilen MetalUci seinen (l-:i<.fn, Stahl. Aluminium o. dgl.)

vermlschL b) 100 Tpile Dextrin oder BsUu oder ein ihnlicbc«
HIndenMel wetdca mit 10 Triica Allgaaiailpuieer. iO TeHsa Itataber
Sehneowolle und 10 Teilen gepulreften Letlerabfkileo tu ^atm dirlc-

flüssigen Brei angerührt. Dir beiden Massen, die voitrilhsfl leder-

artig gefärbt werden, knetet man lu einem steifen Kitt zusammen.
Dieser erstarrt tu einer elastischen Masse, die das beste Sohlenleder
weit sn Haltbarkeit und Ke:<tigkeit übertrifft. Um einen möglichst
vollkommenen Ersatz für Sohlenleder herzustellen , verfährt man am
besten wie folgt: Man nimmt iwei wertlose dünne Felle von Kanin-
chen, Hammel, Ziege o. dgl., Iwfrett nie *on Haaren und imprägniert

~ ' aiil eioeai Hars, einer HenUeaog , Taer «der dneai
[Nc FaHt weidea d«dnn

nd dl« rm Im .
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qcfchiiebenen Mai*« «mentlich gefdrdrrt wird. Uan nimmt jetit

eine Form, die der GrOl« der beiden Felle entspricht, legt d» eine

Fell mit der glatten Seite nach unten hinein und breitet die oben
beKhritbene, aui a) und b) gemischte Maue darauf aus. und twar
ungtfUir In der Dlclce, die man dem Icünaüichcn I^der lu geben
wünicht. Auf die Mause deckt man das iweite Fell, mit glatter Seite

ebenfalla nach unten, also mit der rauhen nach auften, und unterwirft

nun das Game einem Druck ron etwa lOO kg.'qcm, worauf man
trodcnei. oder erstarren UOt. Auf diese Weise erhält man ein Er-

xcugnls, da* genau da* Auischen Ton echtem Leder hat, aber diele*

an Haltbarkeit und Festigkeit bei weitem übertrifft. K.

Chemische Verfahren (Patentklaiae 13).

D. R.-Patent Nr. 374 S75 Tom 19. I. 1913. Loui* Collar-
don In Hanwell, Engl.: Verfahren xur Herstellung ron
hariartigen Arien, betw. Quecksilber in fr*ter Kln-
dung enthaltenden Kondensatloniprodukten au* Fhe>
nolen und F or mal deh vd. Mlichungen von Phenolen und Forii>'

aldchyd oder Par« formaldehyd und Arienslure oder Salxn des Araeni
besw. Queckallbersalsen in wkaieriger Lösung werden mit oder ohne
Zusatz geringer Mengen schwefliger Säure als Katalysator so lange
erhitzt, bis ein in den get>räuchilchen organischen Lösungsmitteln für

Hane Tollstindig lOslichci Produkt entsteht. Dieses Produkt kann
Infolge seiner stark (lf(l|[rn BlKcnschaften gegenüber Seeorganiimen
als Lack oder als Zusatz zu ächiffsanstrichen Verwendung finden.

R.
D. R.-Patent Nr. 274971 Tom 19. X 1913. Mans Reisert

In Villi a. Rh.: Verfahren zur Verhinderung der Holt-
Algerlnnung beim Rrhitien. Man setit dem H0I16I Halogene
oder solche Verbindungen und Gemische, die leicht Halogen abiiH-

geben vermfigen, entweder in Rubatans oder in Lösung zu. K.
Französisches Patent Nr. 466768. Lauritz Petersen-

Hvild: Verfahren, um gefirbtes, imprigiilertei Holz bei
hoher Temperatur zu behandeln und unter Verhinderung
der Zerstörung des Holses herzustellen. Man lUt Ammoniali,
Ua* vor oder wihrend dem Erhitzen auf das Holz einwirken, worauf
man die gebildeten Ammonsalze mit Aetznatronlösung zersettl, damit
da* Ammoniak von neuem In das Holz eindringen kann. K.

Franzöiiiches Patent Nr. 467045. Philippe Jules Con.
lant und Jean F^lix Perrol. Neues Verfahren zum leich-
ten Lösen Tiin Kohlehydraten, El welSitoff en, Horn, Kno-
chen usw. durch die A 1 k ali deri vate der Phenole und die
Alkaliazetate allein oder gemischt. Man löse >tärke, Oei-
trio, Kasein, Horn. Knochen in einer lOprozentigen Aikalipheoolal-
oder -azetatlörung und flllt dann mit einer Siurc utvd einem Alu-
mlnlumials und mischt, trocknet und pulverisiert darui den Nieder-
ichiag. Uieser kann dann in einer Ameisen- oder Milchsiurelösung
gelöst oder einem anderen gewöhnlichen KaselnlAiungsmlttel gelöst

und die Lösung zur Hcriteltung von plastischen Massen, Appreturen,
Lacken u*w. Verwendung (Inden. K.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel. (PatentUasie 12.)

Britisches Patent Nr. 4I8.''I914. Thomas Henry Cruse
In Flintshire und James Henry Biiscoe in Stockport
(Chcster): Lösung zum Wider st a ndsf Ah Igmache n der
inneren Reifen von Luftschliuchen (Pneumatik) gegen
Verletzung. Di« Lösung besteht aus (wclftem) Dextrin, Soda und
Wasser. K.

Oeaterreichlsches Patent Nr 64732. Ludwig Schön
In Wien: Verfahren zur Herstellung einer wirmeisolieren-
den Ma**e, Ein Gemenge von Magnesiumksrbonat als der Menge
nach öberwiegcndcm Hestandtell mit etwa gleichen Teilen Seid«, die
iweckmlfllg mit Ammonkarbonat oder dgl, imprigniert ist, Asbest-
fasern (eventuell (itaswollc) und etwas L^impulver wird mit Wasser
taigig sngemaeht, der Leim eventuell gehirlet und endlich wird die
Maase mit eiiMro wasserdichten t'eberzug aus Firnis und dgl. «er-

sehen. K.
Amarlkanischei Patent Nr I09172S. Lawrence E.

Barringer in Schenectady (Ne w-York) [Ce n eral Electric
Gompany): Iiollermaise. Man mischt (70— BS Teile) Copal,
(.*— 15 TeUe) Rizinusöl und (5-30 Teile; Gummihsrz. K.

AiDcrikanlschei Patent Nr. 1091621. Lawrence E.

Barrlager In Schenectady (New-York) (Electric Company):
Isoliermasse Die Hasse besteht aus einem Phenolformaldehyd-
kondensationsprodukt und Stearinpech. Wollfeltpech, Palmpech oder
<lgl- K

Amerikanische* Patent Nr. 1091679. Fred M. Locke
In Victor (.New-York): I soll ermasse. Die Maase besteht aus
einem Silikat (Glas, Porzellan) und Bor oder einer Borverbindung, die
zusammen genchmoltcn werden. K.

Amerikanliches Patent Nr. 109167^. Fred M. Loke in
Victor (New-Yurk): lioliermasse. Man verschmilzt ein Silikat

de* Alumlnluma (Feldspat) und eine Borverbindnng (Horsäure). K.

KQnitliche Gespinstfasern (Patcntklasse 39a und b).

Britisches Patent Nr. 6387/1913. Dr. Leon Lilienfeld
In Wien. Verfahren zur Herstellung plastischer und
elastischer Hassen, Bänder, Films. Ueberz&ge u. dgl.
Man wendet Zellulosecsttr oder deren Umsetzungsproduktr und Deri-
vate allein oder gemischt miteinander und welchmachendeo StoHeo
oder'FüUatoffen und KarbstofTen an. K.

FraniAsische* Patent 466293. A. Pellerin. Verbcsse-
rungen in der Herstellung von Kiden aus hy d ra 1 1 s le r t er.

Zellulo*e- Es handelt sich um Verbesserungen in den Verfahren
der französischen Patente 410776 und 443023, bei denen eine zum
nachträglichen Karden und Zwirnen geeignete wirre Fsdrnmasse er-

zeugt wird, die auf einem endlosen Transportband aufgenommen wird
oder auf Trommeln aufläuft. Um hei diesen Verfahren den Kaden
nach Belieben tu verfeinern, ihn lu itrecken utul dadurch ihm höheren
Glaru zu geben, wird er gleich nach seiner Bildung einer Streckung

FICr I.

unterworfen, die beliebig eingestellt werden kann. Die zur Ausfüh-
rung des Verfahrens dienende Einrichtung ist auf der Zeichnung in
Fig. I Im Lingsschnitt und in Figur 3 In der Aufsicht dargestellt
Durch die Leitung 3 wird die Lösung xugeführt ; die sus den Spinn-
ndüsen austretenden Flden aus Viskose werden durch das Fillbad in dem
Troge I hindurchgeführt. Die Fadenmaase 4 gelangt durch den Füh-
rer 5 auf die umlaufende Trommel 6, deren Geschwindigkeit durch
das Getriebe 7 und dsi Vorfrrlegc 15 verändert werden ksnn. Je nach
der Geichwindigkeit der Trommel wird die Fadenmasse mehr oder
iveniger ausgetogeu und dadurch in ihrem Glanse verändert. Dte
Fadenmaase wird durch den Abstreicher 8, der unter der Wirkung
der Feder 9 steht, von der Trommel abgenommen und gelangt in das
GefU 10, in dem sich aus dem Flllbade mitgenommene FillflOasIg-
keit ausscheidet. Die auageachiedenc Flüssigkeit fUett In den H«-
hiiler II ab. s

Plastische Maasen (Zelluloid, Kautschuk, Gottapwcha).
(PatentklasM 39 a und b.)

D. K.-Pttent Nr. 274973 vom 16. 1. 1914. Dr. Paul Wil-
helm Uhlmann in Berlin- Wllmeradorf: Verfahren zum Lo*-
Ifsen, Sprengen und Zerkleinern von harten Hauen (Pech,
Asphalt, Wach*, Kristallen). Die betreffenden Massen werden
unter direkter oder Ir direkter Anwendung von Gasen (Druckluft) oder
Flüssigkeiten (Druckflüssigleit) unter r>ruck von der Unterlage bexw.
Wandung des sie enthaltenden GefäAes losgelöst. Dadurch werden
die Unterlagen bezw. Gefäfle geschont und das Loslösen wird rasch
durchgeführt. ({.

Britisches Patent N r. 20 1 18/1913. Robert Holton Rans-
ford In London (N ederlandsche Gutta-Pcrcha Maat-
achapplj im llaaj; (Holland.)). Verfahren xur Herstellung
von Guttapercha. Die Zweige und Blätter der Guttapercha-
plUoie werden gemahlen, mit Wasser gemischt, gerührt und auf
70-75* C. erhitzt. k.

Britisches Patent Nr. 4214/1913. John Robinson Mc
Phle und Msrgaret Elizabeth Mc. Phle in Jesmond. New-
castle-on-Tyne. Verfahren zur Herstellung von Kaut-
achukersatzstoffen. \Man behandelt Oele. Fette, GIrserin« oder
Fettsäuren mit konzentrierter Salpetersäure, lä*t daa entstehende dicke
Oel In Alkali, fällt mit Säure und löst usw.. bU eine In Alkali un-
lösliche Masse entsteht K.

Britisches Patent Nr. 38143/1913. Karl Hummler in
Oberursel (Taunus): Apparat zum Einbringen von Füll-
stoffen In Stiefel- oder Schuhsohlen. Der Apparat besteht
aua einem Gehäuse, unter dessen Bodeo eine gelochte Platte vorge-
sehen iat, die als Wärmcverteiler dient; unter der Platte ist eitve
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GleitpUttc und unter dirscr ein Hunsenbrenncr angaordnct. Ferner

|$t dit Uehiuic durrh rinc brwrglichc Scheidewand in swei Ktm-
Mrn geteilt. K.

KransösUchei Pateot Nr. 466<)4I. Klie taplas*. Ver-
arbeitbarc Maat«. Kaa mbcht Kautschuk, itaitun Laim. Hart,

Fibrin, Sdiwafal und Haloxjd. Man »chmilst daa Gamlach von
Schwafel und Hara und lOat et la Benxln. K.

FranaAtlaehai Patent Nr. 4664'9. Brnit Krause und
Hama HlScher: Verfahren lur Herstellung von Eraati-
•tftffan fSr Hol n, Ebonit, Corom. (;> l« Ii t h uiw. unter Ver-
wendung von Kiwelltütüft'en und Zelluloieatoffen. Man
läßt Aldehyde «nf eiweißhaltige Stoffe, nimlich dir ciweißhiltigcn

Kückttände der Kabrlkation «ou Hefeextralileo, denen erentuell

Otaterrelchiaehea Patent Nr. 64Wt. Naamleae Ven-
nootichip Chemifche Industrie Amata rdam in Amster-
dam: Verfahren zur Herstellung eines elastiarhen kaut-
• cliukihnllchen Materials, (Zusatt iura Patent Nr. 48997.)

See- oder SüBwasaerllschc werdtn bei 90* C. mit Wasser extrahiert

und in dan Eitrakic die KiwcilUtoffe mit SehwafaU oder achwcfligrr

Stur« quantitatl« «mgMcIriadm. Daa Ton den Blwcüalaffen befreite

FUirat wltd n>h Butan»- oder KaUunhydrat Tanetsl, mit Kohlan-
alnw aaiitraBaiert und oaeh abermaliger Filtration uittcr Beigabe von
Fofmaldehjrd In Vakuum eingedampft, K.

Oesterreichltchea Patent Nr. 64691. Naaml Venn.
Hollandsehe Protetn Mlj. in Amsterdam: Verfahren xur
Her<trlluTig einer plaitisrhen Masie für geformte Oe-
bildt Eiwcißstoffe werdm n-.it nivjellolnie vermengt und das

tiemisch wird mit Ammoidak In die plaalische Form übergeführt.

Dia ana dlin« Maat« gegebeaMWla nach VurMmmaK mit Waner
mä nillunt mü Sture geformtan OcMM* werden bei höherer Terape>
ratur (60— 80* C.) getrocknet und die Gebilde vor dem Trocknen
gegebenenfalls gehärtet. K.

Oesterrelchlsrhes Patent Nr. (>4798. .Portolac" Holi-
m a«i r- e.*. m. b. H i:i Wim: \'rrfahren aur Herateilung
eines künstlichen Materiales aus Hoixabf lllen. Ein Teil

der in den HoltabfUlcn ealhalleoe« Zeltoleee wird in Viskose umge-
wandelt, worauf die Viakoaa nadi WeaeemMata durch lutretende

Ldfl iwaeln Auaacheidung gaBcttartlger Zeduloie sericgt uad die

faaie einer Preieung onterworfeD wird. K
Oesterreichiaches Patent Nr. 63M^ WaiUce Appleton

Beatt> in New-York: Verfahren cur Haritellung einer
p I 9 s t i %c 1^ r r. Mäste. N Itrotelluloie oder aadcr( 2Mliilo*eeiter
(/.rll 1

1

1
i'ir n .' r r.^ 1

1

^^ crf^rn mit einem KetonpheneOuHidiaiailanaprodukt
(l>iox/diphenjrldinieth;rl<neüian) vermischt. K.

Amarlltanleeliaa PatentNr. I0WM7. CeartKarl Priad.
ricli Le« Oroea in dirtattanla. Verfalircn aar Heretet-
lung von s r n t h« t i s che m Kautsehuk. Man erhitit Isopren

und gelAstes Trioxymethylen in einem geschloatenen OefäO au' '00

bia 200* C. 1— 3 Stundete Irng. Ußt abkühlen und isoliert den ge-

bildeten Kautschuk. K.

Amerlkanlachea Patent Nr. I088$91. Henri nognjr.
Victor Hcarl «ni Bdaioad Vail>Plcard In Paria. Her-
atallvBC von Pradalttaa aaa Kavtackuk. Man ttellt gelochte

KantacbufcplatteB wa Kewtartiidi her, der nntcr der Rtowiriuiac von
HMaa Gaia Hlwlekeiada Slafft (Karbonatab HedraehlaiaHb KarUde)

IC.

natlanale KanetBald«>lvduetrla«Gaa Gallla nril daem
Aktienkapital von Mtlltooen Franca gegründet worden.

Hananer Knaatacidelabrik. A.-G., Ctfoft-AabelB. TnMa wieder-
holter Sanierungen, von denen die letzte erst im vergangenen Jahr
durchgeführt wo den ist, befindet kith d'e Cieiellirhaft in emer sehr

ungünstigen Lage. Obwohl im Jahre 191.1, als die Uefahr eines Zu-
amrneal'tiiebee droihtei aa echlieUleh giOckte, ein Moratorium von
daa GUubigeia su criaogc« und die tirodintcreaicntcn aur Hergabe
Ton H. 790 MO In Form von Voraugiaktlen tu veranlatacn, wobei
die GltuMger mit SO*/a abgefunden wurden unter (lerabaetxung des
Aktienkapitals um M. I 466 flOO. hat sich bei dem jetilgen AktUn-
kaplUl von hl 1.7» .Mill. die Unterbilanz auf M. 1.34 Mill. erhdht.

Ea selgte sich, daß die neugeschaffenen Mittel dieser von Anfangn viel tu schwach Bnantterten Octellachaft unxurcichend waren,
dann M 900 000 waren tur Bt(leichuiic alter SehiUden notwendig,
M. ISOOM fdr BaaeheSaag *aa Maaddaeat •aatHelN M. IMOW
genOgten aber nickt Ar die AafcackfkiHuag daa Belilabe. Bi Ist

nun notwendig geworden, neben den rcgnlAren Atttekrelbongen von
M. 93000 auierordentlielic Abadiralbungen in der HAha von nicht

weniger als M. 977 391 vorxunehmen, um die Verroögensobjekte der
Gesellschaft auf den Weit lu netzen, der nach der Meinung der

Geteilseliaft Urnen l>el der Weiterveriuteru^ der gesamten Anlagen

welche die latemaenten sdtltcr mit dem Ootemehrota gemacht
haben, bleibt abniwarten, ob selbst die jetsige Bewertung aldlt m
optimlatUch IsL Jedenlalls trigt der Nledeijang diaMT mt im
Jalire HIO gegrfiadclea Geacttadtaft ata aalcliM^Hg^^^« « ta

selten vorkommt. Ki wäre daher zu untemuchen, welche besonderen
Einflüsse an diesem Vorfall S.'huld tragen. (Frankf. Ztg.)

Planener Knaslseldelakrlk, 1ML Die .U)p*(gcr Zcitnnf*
achreibt: AutwAru Ist die Nacliriclit verbreitet, bei der i*laBaaer

KamlaeMafaM« acicn gtdftere Arbetterentkuauagen voegetioBirnen

'•Vörden und ea tMyt die vdUlge Stiliegung dee Beirtebea in nickt

SU ferner Zeit bevor. Von onterrichteter Seite wird dazu erkUrt,

daß jene Angaben niekt den Tatsachen entsprechen ; es müßte wohl
eine kleinere Zahl von Arbeitern rorül>ergehend feiern, doch sei dies

auf Ur»achen zuthl kzuluiiren. die mit der Geschäftslage nichts lu

tun haben. Kür die Spinnerei habe man sogar um die Genehmigung
von Ueberetaadaatkgiwuto. Dwttar, ab eaaMIch lata wm<%
den ceiamtea Betrieb nick innciUa eail auficciit tn erfidtttts

könnten freilich feste Zutickeruogen nicht gegeben werden. Dia
allgemeine CIcschiftslage in Plauen macht sich In der nachteiHgdca
Weise auch für den Absats der von der Kunatseldefsbrik berge»
stellten lirzeugnisse bemerkbar. — Besonders rosi^^^ lind nach diesen

Angaben die Aussichten für die Wetterentwicklung des Uotemduaena
leider nicht Wühl keiner der im Jalire 1910 In Planen gcgrüadtlaa
sieben Aktten-Unternebmen — tu denen aaek die Kanaticidelbbrik

gebdit — ict cc Ua talit »aigawat gewceen, die Hoffnungen inid

Urwartangcn m criaMcCh dta su ikrer GrOndui« Aalad gegeben
haben. Gerade jettt, wo die Hauptindustrie Plsuena unter einer

Krisis von noch nie dagewesener Dsurr tu leiden habe, wQrde es

Segen empfunden worden «ein, wenn die SeugTÜndungen einge-

schlagen hatten. Die Generalveriatnnilung >oni 22. Juni (;riitlin;if;te

die mit einem Verlust von 240 OJi M. abzusrhließende Bilanz. Nach
' Verwaltung adca aar rcntaUaa Wa
eehr betrichtllch« Oddatlltet erforderlich,

Ctt beschaffen sein dürften Per Aufsichtsrat habe deshalb ta

frwigung gezogen, den Hetrieb rin;>ivtellrn oder in Liquidation ClB>
autreten. Nach lingcrer Ausaptd'. in.- besr-liloß die Pi in i sU i i ianiBI

lung einstimmig, vun einer t.ii|Ljidatiori zunächst noch at>xuaeiien

und dem Aufsichlsiat anheimzugeben, für anderweitige iCapitalbe-

schafTung besorgt zu sein

WacMaatscba ZeUnlold-Wcrfcc Uok-UtiiB, G. n. k. U
in L4wk a. Rh. — taegentund des Untemchmesw iit der Erwerb und
BeMeb der lu Lank a. Rh. belegenen, frfllier der Lanker Zella*
lold-Industri e, A.-C geharlgen Zellulcdd-Werkr. — Zum Gesch«ft»>

fUrer beatellt ist Ingenieur C. v. Kadinger Ii Berlin-Grunewald.

DtnUcbc KaasUeder-Akt-Gea. In KSUti bal Coswig, nie
am 73. Mal abgehaltene außerordentliche Generalversammlung hatte
über den in der letzten urdentlichen Generalversammlung zurückge-
ftcllteo Antrag der Verwaltung auf Erhöhung dei Aktlentcapltsls in

verinderter Form (bOOOOO M. sUtt
^^^'^^j^J^

lx*chUcfteo.

die Deattebe Kaneileder-Akt.-Oct. ca bedeutenden VergrBferungen
greifen, wenn sie ihre führende Stellung In der Branche beibehalten

wolle. LMe Ausgaben hierfür würden rund 'jt Mill. Msrk betragen
und sich mit 542000 M. auf das laufende Jahr, mit 161000 M. auf
I'JIS u:id mit 40000 M. auf 191b verteilen. Weiter sei dir Ver*
Wertung einer Erfindung in Aussicht genommen, für die apUer an»
nihemd 600000 M. tur Verfügung au stellen alnd. Die BrhUiung
des Aktienkapitals um 600000 M. auf 3 MUl. M. wurde danul *en
19 Aktlootren (mit 1 714 000 M. AktienkapiialJ ckMÜmadg gutge-
heißen. Die neuen, für 1914 voll dlvldendebereckllgtan Aktien wer>
den »un den Bsnkhiusem Gebr Amhold in Dresden und Mardr ft

C'o in üerlin unter Ausschluß de« grsctilichcn Bezugsre-ijhlea lum
Kurse *on 124 Pros, übernommen. Ein Teilbetrag von 24U OOO M.
wird den bisherigen Aktionären im V'crhiltnls von 10 zu 1 mit
130 Prox. angeboten werden. Die Einführung de« gesamten Aktien-
kCBttalc ««• 9 un. M «i der Bcritacr Bd'aa aa« dca aeuen Kapt>
tcb an MOOM M. an der tkaidcaer IHne wird fo dte Wege ge-
leitet werden.

Hns der UnolcagiMnclila. KOrsllch hat eine vemammlung
der Deutschen Linoleumkonvention stattgefunden, In welcher neben
Internen Konventlonsangelegenhcten aucfi über die Preisfrage und
femer über die Verlingerung der Deutichen Linoieumkonventlon be-
rsten wurde. Da die Deutsche Linoieumkonventlon Im vorigen
Jahre nur um ein Jahr verlingert wurde, ao wirde die Konvention,
falls Ihr« Kmeuerung Inzwischen nicht erfetat tcto sollte, mit dcOi
31. Dezember d. J. als aufgelöst gelten, mn hat ntui, hiefklo»
sen schon Im Oktober d. J. mit den Erneuerungiverhsndlungcn zu
beginnen, da sie nich immerhin schwierig gestalten werden. Man
nimmt allerdings in Kreisen der Linoleumindustrie an, daß ea ge-
lingen wird, wieder au einer Verttlndigung r.i knmmen. Dir Kon-
vention dürfte dann gleich auf mehrere Jahre verlingert werden.
Ota PMUc Wartha ta

-

leumlndiutrie USt, wie
nan>entlich erweist sich daa
recht schadenbfingend.

Llncrusta, Walten Co. Die bislier in Hannover aositiige
Firma, welche sich mit Herstellung und Vertrieb von Linerusta-
ItaHaf-Tapetea heerhlftigt, iai nach Berlin verlegt worden

Plaaazlelle Reaallate IcBaadar brlHackar Unolanmlimca.
Die Linoleum Manufaeturing Company Ltd., die bereits stzf

ein fünfzigjähriges Bfetehen turiickblickt, hatte Im aligeiaufenaa
Wirtarbcriajakr etaca RAckguw ' ~ ' '

'

Ii n» 4 n «cfarfebaca. tadcia cM» dtecer aä aar 44Mr :9
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luf $5 905 £ hn Jahre luror itelltc. Die GciellKhafi verlellt daher

auch eine um i'ft Pro», cekürrte l>i»idend*. nimllch H'.li Vroz..

gegen IS Pro» fOr 1912. Auch die Rentabilität der (Weenwlch
Inlald Mnoleum Company l.td. hat gelitten, wiewohl lic ebcn-

falU eine namhafte Autdehnung ihrei Umsälie »u reizeichnen hatte.

Sie verteilt, wie ISI2, eine Dividende »un 12'/« Proi gegen 15 Proi.

Die Dundee Kloorcloth & Linoleum C^o Ltd. arbeitete mit

einem Keingcwlnn von 2920 £ und lie verteilt S l'roi. Vonugt-

aktlendlvidtnde. Auch »le klagi über die Schwierigkeiten, die ihr

die hohen Jutrpreise Ixreitft haben.

D«r dcuUcb« nufltnbandcl mit KunsUtoIkn Im Jahre S9I3

und den Vor)abr«ii. (Srhiua.)

StatUtitche Nummer »09. Linoleum.
Oeiterrelch-Ungrm

FInland

Ruminlcn

Schweden

Schwelt . .

Spanien

Hrltlich-SüdarnLa

J»P«n . . •

Argentinien

BraalUen

Vereinigte Staaten von Amerika .

Chile

Auatrallacher Hund

Kanada

SutlitiMhe Kummer 510. Tapeten,
LInkrutta uiw. au« Linoleum

oder Ihnllchen Stoffen.
Einfuhr im ganten

Davon aua:

Frankreich

Autfuhr im ganten

Davon nach:

Helglen

Frankreich

Niederlande

Oetterrelch-Ungarii

Schwelgt

Vereinigte Staaten Too Amerika . .

KünatUchei Lcder
Stallititchc Nummer 554. Küntt-
IlcbttLeder. gani oder Irllwetie
aua Lederabi tite n tutammen-

gciettt.
Einfuhr im ganten

Davon aui:

Frankreich

Vereinigte Staaten von Amerika .

Ausfuhr Im ganten

Davon ivaeh;

Belgien

Dlnemark

Fraokreich

Mal-
tab 1913 191

J

191

1

Dt. 4580 4051 5190
Wert — 332 432

Dt. 6049 6929 5288
Wert 598 438
D«. — 440 315
Wer« — 45 37

Dt. 7496 7332 8144

Wert 644 698

Di. 16 933 18 159 17316
Wert 1392 1403

Di. 280 250
Wert 28 23
Di. 220 66
Wert 21 7

Dt. - 620 637

Wert 45 49

Dt. 1020 1466 1219
Wert 138 1 12

Dt. z 494 163

Wert - 45 15

D«. 6167 6731 6409
Wert — 389 512
Dt, — 3S8 355

Wert — 23 21

Dt, — 608 376
Wert 55 35

Dt. — 368 173

Wert — 36 16

Ol. 16 M
Wert 1 1 2

Dt. 4 12 14

Wert 1 3

Dz. 4t36 MI7
Wett 4S0

Dl. — 573
71 49

430 409
wen 45 43
Lfm, o~ 1 491

Wert 37 39
Dft. 193 194

Wett 36 31

1 / ^*

/ y
1 &49 2393
Q4 1 \%1

Dt. 1927 »97 tn
Wert IM ItO 2»

Dt. 243 26 19

Wert 4 3

Dt. 1079 921 202

Wett 138 24

Dt. 21«. itza 9M
Wert »17 324 IS2

Da. 359 141

Wert 19 7
D*. 64 6
Wert 32 3

Dt. 34 135 53
Wart 63 »0

tirußbrilannicii

Nie derlaiidr

Norwegen . . .

Oeiterrcirh.Unjfani ... . .

Srhwrden ... ..«-.

Schreit ... .......
Arßentlnien . . -.

.\uAlralj.^rhcr Bund

Käxcatoff (Kasein).

St*iliiti>rhe Nummer 373. Kä»e»t<jrf
(Kaielnl und Zubereitungen au»
Käienttiff. nicht tum fJenutse.

Einfuhr ' im ganzen

Davon aus:

DHDcmn'k . . . , i. . , . .

Krank reich . .

< irofibritannteii ... . . . .

Niederlande

0«»terieich-l.'og«i 11

Rußland .
. ^ ^ . . .

Sirhweden _

.\rj^entlriien

.\utfuhr Im ganten . . -

Davon nach;
Grofibritanniei)

Niederlande

Malier. . .

Schweden

Schweiz

Vereinigte Staaten von Amen, a , .

KautnchukccBattttoffe-
.Statistliche Nummer 9Ke. Oelkaut-
iichuk (Kaktiaf und andere Kaut-

ichukersatiitoffe

Kinfuhr im ganzen .,..,«..
Davon aua:

Krank reich .

Grolibritannlrn

hrltiach-lndleii

.\u9fuhr Im ganten

Davon nach;
Belgien . . . .

CjroGbrIttnnleii

Uetterrrich-Ungarn

Schweden - -

Japan ....

MaS-
ttab

Dt.
Wert
Dl.
Wert
Dz.
Wert
Dt.
Wert
Dt.
Wer«
IH.
Wert
Vi.
Wer«
Dt.
Wert

Uz.

Wert

Dt.
Wer«
Dt.
Wer«
Dz.

\^er«

Dl.
Wert
Dt.
Wert
Dl.
Wert
Dt.
Wert
Dt
Wert
Dt.

Wert

Di.
Wett
Dt.
Wert
Dt.
Wert
Dz.
Wert
Da.
Wert
Dl.
Wert

Dl.
Wert

Dz
Wert
Dt.
Wert
Dt.

Wert
Dl.
Wert

Angeiichts der gänttigen

Dt.
Wert
Dl.
Wert
Dt.
Wert
Dz.
Wert
Ut.
Wert

Ergebniue dea

1913

407

1912

MS38
4016

3360

43 2i.'<

1367

1862

132IS

BTOi
7»4

380

1658

8337
694

4546

1213

4420
969

1823

501

47
15

113

t>

27
9

33
9

43

18

36S
29

III

12

9

3

81 »99
37IC

7265
436

30 749
IH45
531

32
361
16

124

7

5268
316
4675
281

9239
S54

7191

678

1236
164

389
34

356
30
383
25
308
37

2883
251

7464
746

5535
553
1526
153

58

6

2166
16»

315
17

190

14

870
90
37
3

351
23

deuta'iiea

153

13

136

II

970
100
119

8

175

12

Au8en.
handela und eingedenk des lim«ttndet, daH Deutschland auf den
Kzport «ngewieien ist. kdnnen wir um nicht oft genug vor Augen
fuhren, dali die Achtung, die daa deulache Volk auf dem Weltmärkte
gei>ieSl, und ailn politliehei uod wlrtachaftliehe« Wohlergehen, ab.

Digitizcv



1. JyU 1114 KUNSTSTOFFE 259

Ungb Ut «km Grad« mIimt Kri^pbariilMliaft «od Mfscr uiw
iMidwn Stirkt. All* Opfer. wir M«r(Br bri^pn mAucii, kam-
mm uns auf der anderca Seite wieder zagpltt. Jeder Pfennig, den
der einiclne für die Hcntenunf imd Gewilirie)etaii( einer atetcn
Krleg»l>ereiUchiift opfert, ttellt eine Verticherunf; grgen den Krieg
d«r. Die I.nstr-;. die das deutsche Vollt »ufjubringcn hat, um seine
Stiflie SU entwiclieln und auf dtr Hölie au erhalten, sind vcncbwin-
dend klete im Yeqleich an dem. wae auf 6tm SfUtm itebt. J. B

Tedinlldie Iloffzen.
VortckrOica Umt dl« nr HotdapragnicranK n vefwen*

dcBden KreoMtAlc (StatolwhlatMHM«)
1. l'reuSisch-heisItclie BireBbelinfcnielneellftft
Das TecrdI loll reine« StelnkohleateerSI und so suiammcfife-

•ctxt sein, daA bei der Dettillation von 150 bis 33S* hachstent
25 pCt. überdeitUUercn (Thermometerku){el im Dampfj. Srin Gehalt
•n »uren Beitandteilen ( karboUiurehaltigen Stofft n. die in Natron-
lauge Tom tpes. Gewicht läeUch «ind. muli mindestens 6 pCt.

Das epct, OcwMit M m soH iwiedien t.M and 1,15 liegen.
Dm Od muB bd -f40* voUlcommen klar sein. Es muS beim Vcr-
mlschen nit gleichen Raumtcilen Henzol (kristalliiierbares) tilar bleiben,
ohne mehr als Sputen ungelSütrr Körper ausiuschelden. Zwei Tropfen
dieser Mutliur.g «cwühl muh des unvermi?ic)\trn Oeles müssen.
•u( mehrfach xusammenKt^iBltetei i^iltrierpapier gegossen, von diesem
voUrtladig aul^eMgCU wrrHcn, ohne mehr als Sporen, d. h. ohne
rtnen detratchen Fledten ungelöster Stoffe au hlntetlaaaen.

Oer Aufsichtsbeamte hat sich diirell tfatWOTChtteg t«b Proben
daron tu überxcugen, dail die lur Vei weBduwg twomienden Trin-
kungsitoffe den Torgenchriebenen Hedlngungen entsprechen. Diese
Prüfungen erfolgen nach Maß>;abe der hierfür gegebenen besonderen
Vorschriften. Den Ort der l'rcbeentnahmp lu wähirn. bleibt den
Aufsichtsbcaroten äi>erlassen. Nicht
kungsatoffe alad «an der Verwendung ausxuschlieacn. Entstehen bei
der PrOftiog ZwalM Aber dta GiMe der VerwendungsatoSe, ao hat
der Aafalditibcaiiit« eeitictmigit dte Kstaehciduog durch die Che»
mische Versuchsanstalt In Berlin herbelxufOhrcn. Keinesfalls dOrfen
Trinkungsstoffe eher renvendct werden, als bis unzweifelhaft fest-
gestellt Ut, daa sie dea Bedtflguagen «ateprechea. Vo« deo uatcf
suchten Proben hat dar AnMätwaamla ja >/b 1 aaeht Ifoute la^g
aufxubewahren.

a. Var«akrirt«i» der American Rallway Bagineering
and Malfita^aae* of Way Aaaoeiatlon vom Jairaar 1909.

Das TeerdI soll »on SielnvJohlentrer gewonnen sein und kein«
andenartigen Gele enthalten. Ri soll bei ib' rollständig flüaalg sein,
keine feeten Stoffe enthalten und ein spetlfiachea Gaericilt roa mla«
daataw 1,09 Iwbcn. Hei der DMtUaliaa aeUcn

Ua 200* nlehU
« iliO* nicht mehr als 5 pCt.

, aas« nicht auhr al« 2S pCt.
itlMmlien. Der RadcMand «Iw aSS* aaO S pCt* der Wannihalt
3 pCi.. der Gehalt an Na|ftthalta M pC». «nd der an Teeraure
10 pCt. nicht übersteigen.

3. National Blectric Light Association,
Dir Nütional Blectric Light AModation, welche daa gtMten

Teil dtr ri^-n-.n^Thn KibII» Bod 1 lülmnillmliiHiH HiifdiäiaiMiii
limfaftt, bestimmt:

1. Daa Ocl aall ein epaiHertwi OtmUU «on mindestens 1.03
«Hid ttadMtaaa l,M bei » heben. Wem dM Gewicht bd höherer
Temperatur gemeseen wird, so ist fflr jeden Temprraturgrad ein;
Korrektur ron 0,0008 einzufahren. Das Od toil In heitern Bcniin
höchstens I pCt. unlöslichen RQckstand geben. Oer Wassergehalt
darf nicht hdher als 3 pCt. sein. Das Oc! muß mit absolutem Al-
kohol SU gleichen Teilen mischbar sein. Die Teersiuren dUrfen
aicht meto ala • pOt, betragen. Bei der PtobedeaHiialioil dOrtaa

M« 305* höchstens 9 pCt„
. 735» , 35 ,
. 3IS* , 80 .

aberdestlllieren. Der KoliarAdutaad d«r( 3 pOL Mkt dlnril<l|eiB.
Das DestlUat xwlschen 9M* Wid MS* aall bHm AbMidaa bbT SO*
Naphthalin ausscheiden.

4. F orst V er w a 1 1 u rm der \' r r »• i n i ^ t c n Staaten.
Daa TeerAI darf nicht mehr wie 3 pCt Wasser eotbälten, das

spezidache Gewicht bei MP aall lalMtaaMM IjM aain. ta aallen
übcrdeatilllereB:

Mb 395» nicht mehr als S pCfc

. 305* . , . 40 . nldlit w«Bl(ir alt $ pOb

. iSV, . . 50 . , , , U .
• • »»'S. ü a »M.
bei 3SS* soll der ROckxtand weich sein.

5. General-Postrerwsltung »on (irotbritannien.
Das Od soll bei 38« vollstindig flüssig sein, es dürfen nicht

mehr eis 3 pCt. unter 100° flüchtige Anteile darin sein, der Rück-
aland bei DestlUatlon Ober 316* soll nicht mehr ala 35 pCt. und nicht
waniger als 3S pCt betrageo. Dar Gehalt an Naphthalin aoll iwi.
•Chan iS und 35 pCL liegen, dar Oahalt an Phanalan darf höchatena
d pCt. Mbk

6. Oesterreichische PostTCrwallung.
Das zur Impregnierung verwerdete Teeröl darf nur aus Stein»

kohkntcerM gew—ai» aaln. ii mnd bei der Tcmpenliv ««• 9»
dOnnfliliiig und frcf von imgcMalen StoIFcB aein, w dat ea In ein
lufttrockenes Himholi rasch dndringt, ohne andere als Slige Be-
standteile au hinterlassen. Bei der Destillation des Teeröls dürfen
bis l.s«r> hörhsirns H pCt., bia 300* höchstens 7 pCL und bia 33S*
hörhsteiis 40 pCt übergehen; Ua MO* bbUbb nlBdaitanB dOpCLdaa
Oeles übergegangen sein.

An aaurea Bestandteilen, die in Natronlaaga vom Raumaii»»
heltagewicht- I.IS iOslich sind, mufl da« Tccfdt mindestens t pOt.
boitzen. Das Raumdnhelugewteht dea Taaraia «all bei [»aeHaebM
1,04 und 1,1 liegen.

7. Ungarische Verwaltung.
Die ungarische Verwaltung verlangt ein spezifisches (icwicht

zwischen 1,04 und I.IO, 10 pCt. Thcnol und mindestens 12 pCt. Naplw
thalin.

8. Creat Western Kallwar.
Dm Od aoU bei 30« voUatiadic lOieig eeln und bei AbkAhhmg

bis auf 39* llOeilg Maiben, Ma 915* dOrten hodwleoa M pCb Rfick-
stlnde bleiben. Waaser darf hSchslena 3 pCt. Teersiuren, welche
durch Actznatronlauge nachgewiesen werden, b's 8 pDt. anwesend
adn, das spezifische Gewicht soll iwlSi-hen 1,04 und 1,08 liegen.

I. London and South Western Kailwajr.
Das Oel soll frd von jeder Beimischung sein, rauft bd 15* roll-

ständig flüssig edn nad darf auch bd liBigMOTi 8ialw Unter dhaer
Temperatur keine Ausscheidungen geben. Ka aeO mindeatcae I pCt.
Teeraure enthalten und 25 pCt. Rückstand bei 315*.

10. London and Northwestern Rallway.
Ds» Oel soll bei 32' vollständig flüssig sein; darf bei Abküh-

lung auf 15* höchstens 20* ausscheiden und muß nilnilcbtri s -i pCt.

Teersiure enthalten und mindestens 35 pC:t. über 315° deit Ilir'rniJrr

Stoffe. Der Siedepunkt darf nicht niedriger als 305* sein und die

eraten 35 pCt. des Destillate müssen ein grelleres spezifisches Ge-
wicht ala Waaaer haben.

II. Oraat Northern Rallwtf.
Uaa Oel soll bei 35* vollstindig flOssIf sein. Das spcziflsche

Gewleht bd aS* soll zwischen 1 ,025 und I 045 liegen. Das Od muS
mindestens 5 pCt. Teersäuren enthalten, wek-he auf Zusatz von
Natronlauge vom apeziflichen Gewicht 1.12) iiLj\|^rii-Mrden werden.
Hei Abkühlung auf IS* raufl das Oel nach zwöUstündigem Absitzen
mindestens 30 pCt. Naphthalin aBmheMen. Ualar 170* dOriln.

Wa««v elngescnloeaefl, hSehatene 4 pCt Abefdcattilleren, awliehaB
170 bis 310* höchstens 13 pCt.. zwischen 310 und 370* wlndtHtaa
50 und höchstens 60 pCt. Per übet 270" destillierende AntaD aall

nicht weniger als 35 pCt. und nicht mehr 30 pC:t. betragen.
Die im vorstehenden zusammengestellten Vorschriften zerfallen

in zwei deutlich unterschiedene (>ruppen, - die uropiische und die

radamerikanische.
Die europilachen Beetimmungen dnd meist dadurch entstanden,

daa die dnselae« VantallWifBB dia In Ibram BcMldi arblHUchea
Ode durch Impctgaieren e«« Holt dwrchproMait tnban. Die Oele,
welche bei diesen Proben am besten abschnitten, wurden als Norm
aufgrstrat und nach ihnen die Bestimmungen derart abgefaftt, daS
man niuglirhst Oe!» von der gleichen Zuismmensettung erhielt.

Dir smerii<drilichen Hestimmungen sind einander viel ihnlicher.

.Alle legea ein ziemlich groOea Gewicht auf hochsiedende Ode. Sie
•ind BMlat anf VaidaBypnii^ and Veid—ilwin>«<iiMh<io *> OdMi
aufgakaut. A«if OrmMdlaaar VaiwelM wurden dann dia Oele IHr

die besten erkllrt, welche die geringste Verdunstung aufwiesen. Da
al>er dieee Oele wiederum sehr viel teurer als solche mit verh&ltniv
miUig niedrig siedenden Anfeilen sind, so lassen sich d'e amerikani-
schen Bestimmungen nur unzureichend In die I'rsiis übersetzen und
stellen daher im Gegensatz zu den europäischen Bestimniungeo nicht
tatsächlich gebratMihtc Bestimmungen, sondern nsclizustrebende und
nach Möglichkdt zu erreichende Ziele dar. (Ztschr. angew.Chemle]L

ncetyliellulosa Von Herrn Dr. W. Vleweg in Prankftirt
a. M. erhallen wir folgende Zusdirift: ,In der Nr. II Ihrer geeeiilta*

ten Zeitschrift .Kunststoffe* auf S. 3l8krlttdert dleprrma rBmaiiilte
In Levallois Perret brl Paris eine Bemerkung, die Ich In dem ron mir
übersetzten Artikel , A zet y 1 le I lul o«en* , der von Clement und
RIvitre stammt, gemacht haljc, Iiii duri. da-J nacS einer

Kontroverse In der Chemiker Zeitung die Verwendung der Zelluluse-
asetatylattea iOr dto Traf(Uehan von Flugapparaten ana*
geachloaian iit Teh gab aleo nicht metae Aa^bt wieder, eoodtm
diejenige, die in der Literatur niedergelegt Ist. In dlrser wird nkU
bestritten, daS Zelluloseazetatplatten für Klugzeuglragflichen empfah-
len und angewendet worden sind, es wird aber darauf hingcwlrsen,
daß sich die Zelluloseazetatplatlen lu diesem Zwecke nicht be-
wihrt haben. ~ Durch das deuUche Patent von Cohen D. R.-P.

317760 V. 4. Mira 1908 aoll da .Baustoff fOr Luflschif fahrte-
swacke* geschützt werden, der aus einem mit Azetylzelluioee aua-
gefOllten Meialigerlppe besteht in dem frans. Psiente son Miliar
Nr. 410204 V. <». Mirz 1910 wird die Vrrwrndung von Platten oder
Folien aus Azetjrizellulose für Aeroplane bereits beschrieben.
Es sind auch in der Tage»- und Kachpresse unsichtbare Flugzeuge
aus Zeiluloseazetatplatten erwihnt worden und in der ungaiisdtan
Zeitschrift „Al Est'" ist sogar behauptet wurden, da£ mch<eie solcher
Apparate *oa verscliledeaen Regierungen bestellt worden seien.

fa dar OiatMM^MUMg »13 8. 369 wM aber dvauf Maf»-
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260 KUNSTSTOFFE Nr. 13

daS Tr«sflichen «lu Zelluloncaictilplattcn ausgr-
•ehlotien artn, well Infolge Ihrer ungrnagrndrn mrcHamichrn
FoUglceil eine dirrktc Gefahr lür die FlieK'r bedeuten. Von fich-

InnUcher Seite wird nv.r niitgi-trilt , ilnil nur fin einziger Apparat

Md swar In Oeaterreich gebaut a<i, ein einaiges Mal geflogen habe,

Am «hiMiiliirt wwte; dta 2«MriuwM«trtPl>M«il nttM AMall
m «lac Lackfabtlk Tcrkniik wordm mIii. Ond ob dl» In dv eng-

adwn Flugxeug-Zeltschrlft „Ftight" und In der deufachen Lufttchlff-

Mu«r'Zeit»:hri(t beschriebenen, mit Zelluloteaietat armierten Flug-

aHn alch btwlhrt hab«, gibt Mdw anctk dl*

PatMflülHi.

Mb» In 398IS, Verfahren tur Fillung Ton Vlakose behufa Her-

ateUung von künitlichen Fiden und anderen (Je-

bilden. Or. Heinrich Lange und Dr. Gusla»
\'. alter. Crefeld. 19. VI. 13.

tin,V,3iH\, Verfahren lur Daratellung von K on d e nsa t i o n a-

produkten au< ungeaättigten Kohlenwaaxerttoffen.

ChemliL-he Fabrik auf Aktien (Torm. R.

Scheruigi Herlin. 23. V. 13.

Mb 11.40314. Varfahren und Vorrichtung, um Holx durch Ein-

•tcchm ««• OaÜMMwiii fBr die Anfnahin« der

Inprkgn I«rfI atgfett beatergeeignet aa inaehcn.

Zus. t. Anm. 39 07S. Max RQpIng, Berlin. 19. III. U.
ftt. O. dOfM, Spinnteller für Maschinen zum Verspinnen eines

Papierbande« lu Garn. Fa. Julius Glati, Neiden-

fels, Kheinpfalz. 10. XII. 13.

8k. F. 37 0S6. Verfahren zur Herslellurij; imprägnierter Stoffe.
Dlpl.-lnK' Wilhelm C n In m b r k

,
Spandau. U. VIII. 13.

15b. G. 40 5(9. Verfahren ond Vonlchtung zur HetatcUung von
Druckformen aus Zelluloid. Curt 0««rg«« Ma>
dfichttal a. d. Saar. 4. XII. 13.

M. U MIM Vtffahran aar HaraicthMg vM Lacken aus ZeU
l«loaaderl raten. Zapen^Laek^Ucaallachaft
n. bi M, BcrHa. 31. IV. 13.

Mb. P. fl7Sft> TarfdiraB lur Metalallung nicht «sploalbicr
Friparate, insbesondere (Gr die Zwecke der Holx-

konservlerung ; Zus. z. Anm. F. 3.^ 3i0. Farbwerke
vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M.
IP. IX. 13.

39bw M. 53 tu. Verfahren tur ticrstellung eines gegen Abnutzung
Widerstands! ah Igen Materials aua Kautschuk.

Aitgual« Marqucrie, Tarbca, Frankr. 1. X. 13.

Mo. .««4,

»b. B. 10U8.

«hnt «rtaniacher Slare-
imhydrU«.— WallaMA. BaattT. New-York. -
M. vin. ta.

Verfahren aar Hcratdlmg giinxender Ftden,
Binder. Filmt odar Platten aus Viskose. —
Vereinigte G I a nzstoff-Fabriken A -G , Elber-

feld. — 14. II \:.

34b. H. 754/4. Verfahren zur Verk>esterung srnthetiacher kaut-
aehukartigar 8«batanien.'— Badlacka" An!»
Iln- «nd Sodc-Fabrlk, Ludwigthain a. Rh. —
9. 1. 14.

fbe. U 4*S<1. Varfahfcn a«r Haralcltinig voa Oaraen. tatbcaan-

dCf« Paplcfstoffgarnen aus kurzen Fasern, wie Zel-

Mwia, HolaatolT, Papierstoff, Asbest und ähnlichen

Stoffen: Zus. ». Pat 262 1 12. — Alfted Leinweber,
('hemnitz. 6. .\ Ii.

3Sh. D. 29U7. Verfahren, um Tannenhnli für Imprigniarmiticl

MrfwaboaHWgw lu mtchtiv. - Kmat Daacrau,
GaHUiahnb.Kaiiiptaii. Kr. limgcn a. Rh.— i7.XI. 18.

ineiluageB:

SSh. 974971. Verfahren zur Verhinderung der H nl zdigerinnung
beim Erhitaen. Hana Reisert, KAln. 19. X. 13.

33h. S74973. Verfahren zum LoalAaen, Sprengen und Zer-
hlalnarn von hartan Maaaan (Pech, Aaphalt,
Wacha, KiManeaü. Or. Paul Wllbalm Ublaiann.
1Mbs*W||anndan. 14. 1. 14.

Mb. 37S0I4. Verfahren lur Hcrttcllung einer plattiichcn
Matte fOf Kuntttelde und andere geformte Gebilde.
Dr. Hermann Timpr, Hraunsrhwelg. .S, X, 13.

39b. 374ML Verfahren tum W I e d e r b r a u c Ii b a rni a che n ron
Altgummi. Dr. Ludwig S a chs, l'rcUburg-Kngerau,

Ungarn. II. II. 13.

39b. 375 160. Verfahm aar Heratellung plattiscber Massen.

Dr. Walther Wolff & Co, G. m. b. H, Elberfeld
vii. 12.

375381. Spinnmaschine rar Herstelli' g von Papiergarn
aua Papicrttrclfen mit einer van den Lieferwalxen
aageerdmUn AnfcociitTafTiGhtimg.—Brate Oeater»
ralehlaaha J«ta*B»l*B«ral Md W«b*r»l,

II. in. 13.

76c

Gebrauohamtiater.

39a. 604916. Vorrichtung tum Einfahren <ron Vulkanfiber* I

andere n [Mattenin Kalander. Schaarbarth, AI»
tona-OUunaracliaa. — 6. V. 14.

Ms. 4M9M. Staus* mt llarmlhiag »as BimiiHB und L«««dii

PBrth. - 37. IV. 14.

Mb, 4M991i VonrichtuBg tum Sterllitiercn und Knitkfteam Holt. Otto Toepfer, Maigdebais. IS. V. 14.

39 b.

29 b.

29 b.

39 b.

Vi b.

39 b.

Oaaterreich.

Beravhairakt Baa*», IMraktor In RarUo. V. s. H. «oa
kBnatncfa«« OcbOdca aaa Vlab«»« anter Vciwtndui« tob

van MlnaralialMn alaFUIutigt.
werden oigaaUebe NHro-

-
*. ms

neutralen oder aaorcB I

mittel: den genannten H
tobaaen. baw. deren Balae aogaaetaL Au. 21.
(A 4379-IS); Prior. 31. 13. 1913 (Dettlsehca RaMOi.
Knoll A Co., Firma in Ludwigshafen a. Rh. V. t. D. *oa
in Azeton viskos IStllchen As e tjr I zellulo seo: InAsctonmi»
Idsliche Azetvitellulosen werden in Anwesenheit von Lösungs-
oder Qrirlhing»niittcUi für Azctylzelluloien mit Sulfaten oder
BItulfaten oder mit diese bildenden Stollen oder mit deren

39 b.

.Asf.9l.l.l*U
{A 341-13;; Pitor. |. 2. Iftf (DaoMMa Hifcb).

Vereinigte Glanzslofr-Fabrik en A.-G. In BIbattald. ood
Bronnert Rmil Dr. in Mühlhauten-Domach. V. a. K. kfllM^
lieber J^Sden oder Gebilde aua KupferscIluloaeMMingen dttreh
Fiillung mit nikalisrhen Hädcm unter Zutatx ron Oxjrtiorcn
oder deren Salzen: Die Koagulation det Fadent wird mltteli
warmer komcntrterter LOaungen ron Salt:« der Oiyaiuren
und einer achwaehen Natroolauge (a. B. 3Vt ProientI, die für
eleb kcbie gcnagcnde KoM|bhittes daa VadaM baakk^ danh-
gefUMt. Ang. 36. 3. 1«3 (Alf9r«-lf)| PMer. & «. mS
(Peataehaa Reick).

Baditehe AalUn- B Boda-Fabrlk hi Lodtrlgihafea aa
Rhein. V, a. D. von Itopren aus wesentlich Pentane ent-
haltenden FrahUaaen von Petrolbenzln: Man behandelt das
durrh Chlorlrroag und nachfolgende Destillation erhaltene Ge-
misch der Monochlorderivate mit haloKenwaaterstofTabepalteo-
den Mitteln, läftt auf das Oltflngcmiteh ChlorwasterstoS cin-

ttopentan getrennten Rc*t dtrOMIne— araabadiwladafholt—
und behandelt ihn wieder mit Salzaiure und QberfShrt tchiieOilch
daa 3-Chlorisopentan durch Chlorierung In DIchlorpcntane und
dlctc durch Saitslureabapaltung In Itopren. Ang. 7. 10. 1913
(AU06- 12); Prior. II. 6. 1913 (DcuUchct Reich).

Farbenfabriken vorm. Fried r. Bayer A Co in Elberfeld.
V. t. D. einer dem Kautachuk nahestehenden Suhitam in Ab-
tndertmg det Verfahrens nach Patent Nr. 59 833: Anatatt dat
durch Autopolymerlsatlon beim Stehenlasaen von ^-Dimethjrl-
crjrthrea akh Uldendc Produkt mit alkalitchen Mitteln zu be-

aebon wlhrcad der I

nicht mehr ab M* BM. Am. f. 1«. IftS (AaA9-l2> *k
Zusatz zu Pat. Hr.SWSt Htar. 3t. lt. 1911 (DaaMha
Reich).

KrauteErnit, Fabrikdirektorin Berllo-Stcglitz. und Blücher
Hans. Ingenirur-Chemiker in Leipzig. V. t. H. plastischer
Mn^seii flu» elsvciGhaltlgen Stoffen unter Einwirkung von
Aldehvden: AU elweiShsItigc Stoffe werden die RackiUnde
dar HefeeatiaktlBbrlkatlon eTeotacU tat Mlachung nlt POU-
aiMIda und anderen BhireUttoffen veiwendet Ang. 33. IX 1913
(A 10939-13).

Philipp Rdder—Bruno Baabe A.-G. In Wien. V. a. H
von Kunttachseamm In Abtadanm
Patent Nr, 63554: Aa 8t^ eealcWhtl
lehmelzbare KSrper mit einer ZcllolotcderlTatlSaiiaf 1

ttoffen vermischt, worauf dat Gemitch getrocknet und Wt am
Atuschmelzen der genannten KSrper erwärmt und schlieSllch
im lledarfsfalle das ZelUiloaederlvat volleada koaijuliert wird.
Ang. 8. '0. 1913 (A 8607— 13) als ZuaaU au Pat. Nr. 6.1SM.

Bf. Richard Bscalet la i

«ea J. f. LeSaa'as^hTlMaebaa. Onsek «an Käeiaar 4 OillvaT
MlMaJiiliaitiiii la Mlaibti^

^ kj .^ L.d by Google
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<D«r V«|i« MUlt sich daa Rächt dar VirvMaMgMig und Varhrateum dar In «astr Saitwfarift
OriflnBlbrttrr

lieber einige neuere Verludie, Schallplalten aus Zelluloid herzuitellep.
Von PfoT. Victor A. RcfcO' Herlin.

Bhlicr war es allgeinein flbUeh, SdiaUpiatten am
einer im erwIrten Zustande plaatisehen. hernach mxar-
reiiden, tunlichst homogenen Masse zu pressen, die aus

einem Gemisch von Schellack, unedlen Krdcn, Füll- und
Farbstoffen besteht. Dieses \"erfahren, so allgemein es

heute auch in der Schallplattenindustrie angewendet wird,

hat eine große Anzahl \ on Nachteilen in sich, so dali der

Wunsch, eine andere Masse tur Schnllplatten zu linden,

immer noch ein Problem darstellt, dessen LOtung ziem-

lich reichen Gewinn verspricht. Bei der bisher verwen-

deten SchallplattMuname kann vor allem die so erwünschte

HomogenitAt nur annäherunnwciae und nur durch
|
gerade eine Masse, die auflerordentlich Icicht'ist, Infolge

umfangreiche und kostspielige Vorarbeiten erreicht wer
den. Dazu ist diese kOnstlich erreichte Homogenität keine
der Masse stet« anhaftende Eigenschaft, sie Icann vielmehr,

wenn sie einmal <-rrci( ht und <iLT Masse bereits mitfjetcilt

ist, in den nachtolgcndcn WrarbcitungspruzesNen leicht

verloren gehen. Anbrennen, zu starkes Erwärmen, unpleich-

mäÜiger i'reßdruck, hohles .Autliegen, Fremdkörper, die

sich gar nicht entfernen lassen, Kleben etc. etc. verandern

die Struktur der Masse und meist ihre I lomoeenität in recht

empfindlicher Weise. Hat man die so sehr erwünschte
Homogenität durdi allerhand .Maßnahmen endlich er-

reicht, so handelt ea aich beim fertigen Produkte niemals

um etwas im chemischen Sinne Vollkommenes, sondern
immer nur um Annäherungswerte, wie sich das ja bei

einem Genicnge verschiedener, nur zusammengepreßter
Körper t^egcnOber einem einheitlichen Natur- oder noch

besser Kunst-Produkte ja von selbst versieht.

Der bisherigen Masse macht man aber noch andere
unlnDs.ime Fligcnsihaften zum Vorwurfe; für gewisse

Zwecke ist sie zu teuer. Nimmt man ihr den relativ

teuersten Stoff, den Schellack und ersetzt man ihn durch
Surrogate, ao erholt man eine minderwertige Masse*
qualitat — Die Masse iat aber auch sicmlkk empfind«
lieh gegen Stofi und Druck. Wie leicht verkratit nicht

die sorglos aufgesetzte Nadel eine Platte, wie schnell

nutzt sich die Platte selbst bei regulärem Gebrauche ab!

Welche X'orsicht muU bei der \'erpackung und beim
Transporte angeu endet w .

- den. um Bruch und Meseha-

digung hintanzultalteri : .Auch der \V,1rme gegenüber
hat sie wenig Widerstandskratt. Eine in das Schaufenster

Sonnentirahlen und achmilst geradezu. Ja aelbat daa
einfache hochkantige &ehen im Regale, beim Hindler
oder Privatmann vennag schon bei geringen Tempe-
raturdifferenzen die Platte insofernc zu schadigen, als

die Masse nachgibt, die Platte sich biegt und dann beim
.-\bspielen entweder hohl liegt oder schl.lgt — — beides
yrotie .Nachteile fCir die erstrebte korrekte A iedergabe. —
Endlich ist die ^^as$e auch zu schwer. — Wer einmal
eine Kiste mit nur wenig Dutzend Schallplatten zu
heben versucht hat, wird wissen, welches Geisicht die
unscheinbaren Dinger haben. Und für den E-vport I

gestellte Platte verzieht sich unter der Einwirkung der | stehen

derFracht- und Zoll- und Transportspesen ganz besonders
in Betracht.

Man hat unter diesen Umstanden also seit langem
nach etwas Heiserem gesucht. .Man hat, um obige Uebel-
stande zu verjiieiden, verschiedene \\'etje eingeschlagen,
so vor allem den ICrsati der bisher ühlii hen I'reßmasse
durch wirklich homogene i-*rodukic wie (jlas, Galalith,
Zelluloid etc. etc. Glas hat infolge seiner Zerbrechlich-
keit und der Unmöglichkeit, Platten daraus ebenso rasch
fabrizieren zu können wie aus dfT bekannten schwarzen
Preßmaase, sich nicht einsufohren vermodit. Die Glas-
platten, wie aolche Plvoda in Krensier, Mihivn, vor
einigen Jahren herstellte, sahen zwar reizend aus, hatten
auch auffallend weniger NebengerSusch als die aus
schwarzer Masse gepreßten Platten, aber sie hatten auch
ihre Nachteile; Zerbrechlichkeit kam gar nicht in Frage,
denn die Platten, die aus dem ordinären (ilase, wie
solches für Biergläser verwendet wird, hergestellt wurden,
waren tatsachlich so gut wie unzerbrechlich. Man konnte
sie mit ziemlicher Kraft auf den Boden werfen, ohne
daß das mindeste an ihnen beschädigt wurde. Nachteil
war, dail sie einen langen Temperprozefi durchmachen
muftten, dafl die Matritzen, wenn sie «ich nidit allso vor-
zeitig aufbrauchen sollten, aus Stahl sein mußten und dafi

damals noch kein billiges \'erfahren, Stahl galvanoplastisch
niederzuschlagen, bekannt w .ir. Mittlerweile bat es uns
ja Langbein und l'iaiibauser geschenkt: aber selbst

wenn alle diese Nachteile wegfallen würden, würde
das hohe Gewicht der Glasplatten der weiteren \'er-

breitung, namentlich nadi Ucberaae, hindernd im Wege

^ kj .^ L.d by Google
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(jalalith hat sirli :Ur ciii' Si]i;sllplattenpress(Tci

als Z.U weich erwiesen. Ks sind zwar \ ersui he im (jange,

ein hrirteres, greifjneteres Material zu finden, aber es ist

wenig Hoänung vorhanticn, daß sich die Härte des Gala-

lithcB noch wesentlich wird steigern lassen. Zudem ge-

stattet dieses Material nicht, .den Platten eine lange

Lebensdauer zu geben, sie also ökonomiach zu machen.
Einsig da» Zelluloid hat alle sewOoKfatea ]Q||en-

schaften, dafür aber auch dne Amalu anderer, die aeiiier

Verwendung als PreSauuae bisher hindernd im Wege
standen. E« mag (gleich vorweg genommen werden,

daß viele großen Fabriker. sich von der Herstelluiif; der

Zelluloidplattcn ängsilicli lernlialten, weil auf diesem
(jL-ln'.'tij so ungemein viele Patente und ( »ebrauclismuster

existieren, dali man rnit der F>ledigun^ der patentrccht-

lichen Fragen sicherlirh aut große Schwierigkeiten stoßen

wird. Zudem liegen tlic \'erhültnisse so, daß fast in jedem
Patente irgend etwas Beachtenswertes und Gutes ange-

geben Wird, daä aber kein einziges \'eHahren bisher das
m<Ükat voHkommcn vertfient. Eine gute, rcrkludiche
Platte laßt sich nur durch ein elektonscbes, aus allen

Patenten das Gute nehmendes und das Schlechte atta-

acheidcndes Verfahren erzielen.

Nachteile des Zelluloids sind vor allem «eine

grcilw- Fouergefahrlichkeit. Es ist kaum möglich, dal»

ein Händler eine größere Menge von Zelluloidplatten

wird auf l.>ager halten können. Denn die I'oli/.ei wird

eine Anhäufung von so gefährlichen Materialien ohne
besondere N'orsichtsnwfiregeln nicht gestatten. Femer
sind derart feine Prägungen, wie sie bei Phonogramm-
itUscheea vorkommen, nach den bisherigen .-Vrbeitsme-

thoden in 2IdJuloid auf die Dauer nicht haltbar. Durch
die in diesem Materiale nach erfolgter Pressung vorhan-
denen Spanni:ngszust.1ndc suchen sich die eingedrückten
Rillen oder Gl\ phen wieder aus/.uglcichcn (ähnlich wie

beim alten Ziimlolienphonngrapheii i. wodnn. h das l'lu.mo-

gramni allmählich verschwindet. Nach ungctälir einviertcl-

j;ihrigem Lagern ist die phonographische nder grammo-
phonische Schrift so seicht geworden, daß sie sich nicht

mehr abspielen läßt. Die Nadel, noch mehr .-iber« der

Saphir haben keinerlei Fahrun^ mehr und irrlichtem auf

der Platte herum. Ein solcBea Eneugnis ist natOrlicdi

wertlos,

Drittens steht der Verwendung von Zelluloid in

dimnen Folien der Umstand entgegen, daO sich derart

hergestellte, sogenannte gefüllte oder geschichtete Platten

sehr leicht werfen oder krümmen, was ebenfalls eine

Erscheinung und Folge der durch das bisherige Pieß-

verfahren in die Platte kommenden .Spannungszustiltide

ist. Doch spielen hier auch hygrotechnische Eintlü&se

ihre Rolle.

Es gibt nun Mittel und Wege, alle diese schlechten

Eigenachuttcn des Zelluloides auszuschalten und aomit

Hatten herzustellen, die allen Anfordcnumn genügen,

und dai>ei vor »llem die Vorteile haben, die wir gegen-

ober der bisher gebrauchKchen Masse schon andeuteten

:

nämlich bessere Wiedergabe, nebengerAusch-
loseres Spiel, längere Lebensdauer, gröOere
Billigkeit etc. etc.

VDr allem wird bei dieser Fabrikationsart gar kein

Schellack verwendet. Dies ist wichtig; denn Schellack

ist ein Produkt, dessen Preis großen Schwankungen, je

nach der Ernte, den industriellen, ja selbst den politischen

Verhältnissen unterliegt. Man kauft Schellack wie irgend-

ein Spekulationaobjekt in billigen Zeiten und hebt ihn

fOr teuere Zeiten auf. Das damit verbundene Risiko

luum nalOrlicfa nur ein genauer Kenner der Ware und
der Marktverhaltnisse eingehen; solcher Kenner haben
wir aber nicht allzuviele

Die Platte aus Zelluloid ist tat'iaclilich unzer-
brechbar. Man kann sie mit aller Kraft j^egen den
Boden werfen, es geschieht ihr nicht das mindeste. —

Das N e be n g e r a u s ch ist bei richtiger Fabrikation auf
ein solches Miinmuni herahgedrückt, wie dies bei der
bisher verwendeten Masse niemals nOCh der Fall war
und wohl auch niemals sein wird.

Die Fabrikation der PI attc ist genau dieselbe,

wie die der bisherigen schwarzen Platten, Neuanschaf-
fungen sind keine luitig, dagegen fallen gewisse Hiifs-

mawhinen und Werkzeuge ala Oberllasaig — Nicht
unbeachtet darf der Umstand bleiben, daß sich die Zel-
lul<ddplatten in allen Farben herstellen lassen, daher
Sußerfich viel schftncr und geschmackvoller ausgestattet
werden kftnncn, als die Platten aus schwatzer Masse.
.\uch ist eine Ijnterscheidung der einzelnen Aufnahmen
nach bestimmten Kategorien lOrcliester. Dainenstimmcn,
Herretistimmeo, oder M.1r«che, Tänze, Ouvertüren, Ope-
retten) mittels der Farbe möglich und wird \ ielen sehr
erwünscht kommen. Der Anreiz durch die Farbe wird
auch die Kaufkraft des Pubiikuma vor allem in den
ersten Zeiten beleben und heben.

Bei der Herstellung sogenannter geacbichteter
Platten mit Zelluloidfolie kann als Follmittel aker
Stoff, mit Papierabfallen oder Etikettenresten etc. venin-
reinij,'te Ma>-se, die bisher lnUrhstens Feuerungsu erC hatte,

anstandslos \ erv\endet werden. F"erner ist es angängig,
schellacklose .Masse, verbrannten .Stoff etc., Dini/e. die

bisher in einer großen Fabrik geradezu wertlos waren,
wieder verwertbar zu machen.

Ein Nadelwechscl ist nicht oder nun selten erfor-

derlich. Dir Erfahrung hat gezeigt, daß Zeüaloidplatten
ihre ganze Schönheit erat dann zeigen, wenn man aie

nicht mit neuen, sondern imt gebrauchten Nadeln
3[>ielt. Bei den nach dem biihengen Ver£dlren verwert-
eten sehr spitzen Nadeln geschieht es allerdings, daß die

Nadel, insbesondere weni; die Schalldose zu schw er auf
der l'latte aufliegt, die Zeliuloidlolie durchreißt und so

ilie Platte sofort entwertet. Aber dem neuen \'erlahrcn
müssen eben auch niMie .Abtastvnrrichtungen ängejiaßt
werden L nd wenn m.in durch \ erwendung ?llcr Na-
deln und durch llerstellune neuer, aus minderen, nicht
N ' harten Materialien ein Geschäft nutchen kann, so sehe
ic)i nicht ein, warum man es laufen lassen soll. Wird
eine derartige Nadel verwendet, so kann auch von einer
Abnutzung, von einem Abspielai der Platte kaum mdir
eine Rede wäa. Denn das Zelluloid nützt lÄch nicht so,

wie die bisherige schwarze Masse in kleinen Partikrichen
ab, sondern wird von einer stumpfen Nadel beinahe gar
nicht angegriffen,

Stellen wir noch eine kleine Preisbetrarhtung an:
1 kg der heute üblichen ^diwar/.cn Mas.sp kostet

zirka 80 I'fennige. Daraus werden, wenn alles gut geht,
abgesehen vom Abfalle, 4 Platten gemacht. I kg Zel-

luloid ist bereits für zirka 2 Mark erhältlich (Folienzel-

luloid), daraus, mit Zusatz des bisher wertlosen Faser-
stoffes und Abfalle«, werden mindesten« 100 neuartige
Platten gemacht Da« PreisverhtItnia swisdien der bis-

herigen alten Masseplatte und der neuen 2!elluloidplatte

steht also wie 10: I, das heißt, die neue Platte ist

gerade zehnmal billiger als die bisherige.

Um alle diese schönen N'orteilc nun zu erreichen,

mflssen wir angeben, rmi welche Weise sich die der
Fabrikation von Zelluloidplatten noch entgegenstehenden
Hindernisse beseitigen lassen.

Um dem fertigen Produkte vor allem seine Feuer-
gefiihrlichkcit zu nehmen, femer die bei einem Brande
so sehr gefOrchteten Stichflammen zu verhindern, werden
die Platten nicht aus reinem, maaaiven ZeUnloide ge-

preßt, «oodern au« Zelluloidfolicn, nriadwn denen
sieh Stoffe befinden, die beim Bireonen rasch schmelzen,
eventuell Stickgase entwickeln imd das Zelluloid mit
Erdmassen überziehen, so daß es als Folge des Brennens
erlöschen muß.

Als geeignete Stoffe hiefOr haben sich Harze in
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Verbindung mit Schwerspat bewahrt '1 Preßt man diese

mit einer Zelliiloidplattc oder Kolic /.usammen und /ün

det man das Produkt an, so brennt das Zelluloid nicht

mehr, sondern schwelt höchstens kurze Zeit fort, um
aUbald zu erloschen. Es gibt bekanntlich auch schon

Mg«D8nnte nicht brennbare Zelluloidartcn. Aber deren

Verwendung ist durchaus nicht nOdg, wenn man nach
dem angegebenen Verfahren vorgeht

Um «m Verachwinden der SchaUrülen an« dem
fertigen Phonogramme zu begegnen, iat es ni3tiß, die

Pressungen so auszuführen, daß keinerlei Spannang^zu-
stände in das Material durch den N'organg des I'ressens

srlbst kommen. Da die l'reUform, das Klischee in der-

selben, (das heute meist aus vernickeltem Kupier, oft

auf Messingunterlage mittels Zinn aufgelötet, besteht)

und endlich die Zelluloidfolie und die FQllmasse sehr

verschiedene Ausdehnungskoeffizienten haben, so ist zur

Eraielutig einer spannungsfreien Pressung folgendes nötig:

1) Das Klischee darf nicht aus diversen Metallen

bestehen, sondern tunBdwt nur aas einem einzigen, hoch-

atans deren zwd. KUsdiees aus reinem Kupfer,ohne Hinter-

Ifltun^ kann man durch das Langbein-Pfanhauserische
Srhnellgalvanisierunpsverfahren er/.ielen, das pickclfrcie

K.uptcr[iiederschlage von der Dicke bis zu l'/t mm in

sehr kurzer Zeit ergibt.

(jrht man nai h dem alten Hinterlötungsverfahrcn

vor. Ml 1 'tc inun wenigstens die Galvanoa auf Kupfer
und nicht auf Messingscheiben auf.

2) Die Preßform mi ß mit dem Kliscliee, das in

dieaelbe hineingespannt wird, betreib des Ausdehnui^
icoelfiäenten koordiniert sein. Daa heiflt, ea wird ridi,

um bei dner gewissen Temperatur, bei der el»en ge-

preltt werden soll und, je nach der Materialbeschaffen-

neit gepreßt werden nuit^, eine Kompensation mitig

machen. Man wird PretUurni oder Klischee sehr an-

warmen, man wird vielleicht Preßformen aus dem Ma-
teriale des Klischees, oder noch besser Klischees aus

dem Materiale der Preflform herstellen. Daß Eisen- und
StahlniederschlAge lieute durchaus Iceine Zaubereien mehr
sind, ist jedem Galvanoteduiilm ja lingat bekannt.

3) D^e so ungemdo gegen Wirmeverlnderangen
empfindUdie Zellttloidfolfe wkdt zum Zwedie der
Erlangung dner spannungsfreien Pressung, wenigsten»
um die I^fferenz der Ausdehnungsmafie von FoBe und
bespieltem Kaume des I'rrßklisrhci-s kleiner und aus
recht zähem Stoffe gewählt werden mOssen.

Dadurdi vermeMet man gleichadt^ ^ne Fddptes-

•» Abs isfMds AbfUlpcodnkle 4tr IMicrlgSH PatarikatlMssnl

stmgen, die durch Schieben der weich gewordenen Zcl-

Uiloidfolic in der heißen Form entstehen und die aller-

dings meist nur Schönheitsfehler der Platte sind. Man
darf nicht vergessen, daß beim Pressen der Druck vom
Zentrum der Preßform iiacii der Peripherie gelit, daß
daher die Folie das Bestreben haben wird, in der Mitte

zu reißen und an der Peripherie sich wulstig zusammen-
zuschieben. Kommen dann ein paar Atmosphären Prefi-

druck auf das Gante, so wird wohl dnc absolut plane
Flache des fectigea Plumograinmea eraidt, doch sind
insbesonders bei semnaterten FoHen i8e Veridiebimga»
stellen recht unschOn. Auf obige Wdse laaaen sie doi
leicht vermeiden.

Das Kleiner\vi\hlen der ZellLiloidtolie hat lerner noch
den Vorteil für sich, dafi die bisherigen Randabschleif-

maschinen, wie sie für das Polieren des Randes der

harten, schwarzen Masseplatten verwendet wurden, an-

standslos beibehalten werden können. Sieht man jedoch
von dieaer Vorsiditsmafiregel ab. so ergibt sich beim
Randabscdüdlan vid Auaadiufl, da daa Zelhdoid leicht

losbifttteit und dncettt, aobald ea sich unter der Rd-
bungswinne der Abschlriftnasdnne dehnt.

Gegen das Losblittern der Folien von der Unterlage
gibt es übrigens gute einfache Hilfsmittel. Zum Beispiel

genügt das Bestreichen der, Folie mit .\mvlacetat, ehe
man die FOllmasse auf sie bringt, um eine absolut feste,

sich nicht mehr trennende \'ereinigung zu schaffen.

4i Hisher war es nicht möglich gewesen, zu ver-

hin lern, daß die aus Folien geschichteten Schallplatten

sich nachtrlglich warfen, aUo «neben wurden. Dieser
Fehler wird aber belioben, wenn nun swecita Vermeidong
der Bntalehung von Spannungen die Platten iidderseita

mit Folien von absolut gleichstarkem Materiale bedeckt
und unter gleichbleibendem Drucke mit der Füllmasse
zusammenpreßt. Legt man <iic so hergestellten Platten

im Lager dann (lach nieder, staU sie, wie heute meist
üblich, hochkant zu stellen, so wird die an «ich ein

wenig hygroskopi.sche Füllmasse zwar Feuchtigkeit auf-

nehmen, jedoch gleichmaßig und sehr langsam, so daß
Krümmungen der fertigen Platte nicht eintreten. Von
der HerateUung bloft einaeitiff bespielter, resp- bloA auf
einer Sdtc nut Folien veraehenen Sdiall- platten aoU
abgesehen werden, da solche nch infolge der ungldchen
Settenspannung immer werfen.

Das sind die technischen Mi^glichkcitcn. nach denen
ich bereits im Privatlaboratnrium sehr günstige Erfolge
halte. Inwieweit allerdings Patente einer tahrikatori-

schen Ausnutzung dieser Versuche gegenüberstehen,
onifl von anderer Seite unteraudit werden.

Difl BerirfUnnn kOnfittdi« Pelze.
SiM8nua««cstCite auf Oraad dsr PatHriaismtnr vm Or. U. Sckall la BarihiianMswaM.

Erfinder betw.
Patentinhaber

Pitrnt Vertabttn bcsw. Vsrrlehivng P»tent 1 Verfahren betw. Vorrichtung

F. Erler in

Ldpsig.

L. L. Lewlnsokn
la Bcritai.

1). K ..Patent

Nr. SOS

n. R.-Fht«Bt
Ni. 101»

IMe <isl»a»ll Warden mtttelt

t!i—KlsbsmlHth (LSwiwg ron
KsutacMi la BsosIb) auf dum

Mtoib bsfSStlft*

In eine kanmiartlgc Voirlch-

tunK, die io lang i»t, al« der
hmtuitrllrndr pclzihnlictie

Sluff breit \^Cfdcii »olL wrrdrn
FciJcrti derart nebeneinandrr

ringeltgt, dai die KMs in iSit>

laufender Unic aebeoehtander
zu Degen kommen und Im In-

nern den Kammes luriielige-

halten werden, vvährrnd imt-
lirhe Kalme fratiiciiartig an
drr «uScren Kante heraus-

hängen. Eine aolchc Rfllie Tan
; Halmen wird dann awlaehca
' awci Platten gabneht, woesof

niitlrl» Srhnittes durch die über-

ttehenden Halme der Kamm
von dsn HslaMii jgslmiit
wird wid diese twtornira den
Platten elngeltlemmt lurfick-

blelben. Am einer Reihe sol-

cher Platten wird durch Neben-
einanderlegen ein rechtecl;iger

Block gebildet, die teine Ubcr-
Mche bedeckenden Halmen,
den werden mit einer scharfen
MbaU aultaebarstct. mit dnw
Kautaehukiaswif beulrtchsn:
darnnrh wird ein ebenfalli all
KaulNchuktöiung getränkter
llnurtiwölhioff auf die Malm-
t-nJpT juigedrückt und
nach dem TrcH-kncn die Platten

sNlfwac
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IC. Brat 1»

R. Deiaier i. Ft.
A. Kuhnt

Vwwartijk 8«lia

1» BtiMn.

In Bcrite.

Albtft Krimtr.

I'atcnt

b R..1

Nr. ISM7

Dl lt>l

Nr. l«M3

Nr. 29IM

D. R.*Patml
Nr. 33438

Nr. saaw

D. H
Nr.

Mwlg Marek«
wald la Bcrlla.

D. R..Pat(ai
Nr. »770

Verfahren beiw. Vorrichtung

rrdem, derrn Kiel elwai ab-
geichabt l>t, werden auf einem
dichten HaumwollKofT mittel«

Kautschuk.«, der mit Flrem
heilten Eiwn geachmolicn Ist,

wtaelMB iwel PlUtchen be-

Koft Bedeckung der Fliehe
aufgeklebt und die Federkiele
darnach von der UnterMitc de*
Staffm her durch Nlktn arft

Dia PadtrtalanB werden tot

Ihrw VarttodoBB <'''°

wehe »wUchen und an einem
obrrrn und unteren Bande
bciw. Kaden durch gelAiten
KaaMadt bafwilgt, um ein

aki aaianuBfnhlngendct Oan*
tat bildende« Pdiband ta bU-
den, daa bcUefalg welur «cr>

Bai
BrtiitMn die flalme aaf-

und tcnkreeht tur natür-
lichen Lage gestellt und darau«
ein dicht und kraue erachrl-

nendea Band durch Ginweben
aiaMplt. DiaaurDurehHUimng
dee Varfahrant dienende Vor-
richtung besteht aus ehiein an
einem Rahmen befestigten

StOck Eisen, gegen dss rin

ihnllchcs mittels Feder. Ge-
wicht oder dgl-angepreUt wird.

Dia ean baidaa Blaaa gabU.
dettfl WinkeistAcke werden
Cfhitst and dl« «fanalnan Fa-
darehea MadarelMcaogaa, sa
da «a HitaM laeMsriBkllc

Die Federfahnen werden auf
den Stoffaufgeklebt und gleich-

- - daadtdiaKlala «aadtn

Zam VeHDacn ron Federhatm-
endan imd cum Auftragen ron
Klet>stofl auf die Terfllztrn

Kndrn ihrfm AufVIcbcn
auf Teatllstofi dleiven aus iwei
Je dorck ctaa lUamaivarricb.
tung lasaaimaniapraaaiwda
Klammem, Ton denea iBa aina
die Federhalme tiaanchaff an
Ihren Wurieln luaammenriebt,
wihrend die andere diese
Klammer umfati und die Keder-
halmenden nochntats ausam-
menprett, so daH diese verfliit

and mit KlibHag bestrichen

Die FederpeUmsachine hat
einen Führungskasten, der auf
einer Spindel sitit und durch
diesen forlgeschobrn wird und
in dem Prismen mit Rollen
ateelten, die durch Federkraft
nach unten gedrfldit werden;
ftrnar iat ein Ruthenkaaten
mit Schtrfe und Ausfrisuog

dw kaa la «tn

Di« Fedcrpelunaachine enthlH
einen kidner», gleichmMig Iw-
laitelrn Wagen, der eine aum
Abichneidrn der Kederfahnen
dienende SchncideroUe, sowie
eine suai AndrAdun der ab-
geachaitlenen Federfahnen auf
den Peliunterstolf dienende
Druckrolle trigt. Durch dienen

gMchaiAllc balaatataa Waiaa

El Ander beiw.
PaMBtinhabar

Bacher Ht Leon
in BarUa.

Paul _Wartanbarf
ia

John Th, Tvaaaad
in

'

Patent

D. R.-P«tent

Nr. 3722S

D. R-Patcnt
Nr. MM

D. R.i

th. «7dS

Verfahren Imsw. Vorrichtung

und die daran genau JuatlMbar
angebrachte SdinaldroUe «rkd
beim Abschneiden der Feder-

fahnen stet* derselbe Druck
beiw. dieselbe Kraft ausi^eübt.

Um das Binseticn der mit kiel-

loaen Federfahnen ^etüllten

Klammem in den Apparat, wie

auch das Ankleben der to«

aa bawaHkalalllgaBf wetdca
so rlel Klammem in eine mul>
drr.urtigc, hnlhnioficlförn-igr

Lagerung dicht nebeoeinaodier

hifMHalar RkMai^ MMtlatt^
aadat darBaum la darfiMdi^
der an beiden Baden daral»

swei fadende Nasen Iwgrenat
ist, »o dicht mit Klammem
Rngrfülit !it, dafi beim F.in-

legen einer neuen Klammer
durch den Hebclracchantsmua
daa Apparates die auerst da.
galcgte Klammer, dctaa Wttrm
bereits angelilebt ainduaddarea
Verachluiriegel schon vorher
durch einen dagegen gc»chla-

geoen Schieber Keöflnct Ltt.

aus der Mulde herausgcdrürkl
und auf ela aa den Apparat

Harstallaag
• wcrtfaa «a

Teil abgeschnitten sind,

ntchst (Wischen die Zinkaa
des Kinlegeapparates eingelegt.

t)ieser besteht aua iwei Winkel-
schlenen, die durch Idabarc

Spiralfadani aa da« baidaa
Schmaiarllan «iwniffiigrhal«
tea werden. An den xusammen-
•tofttadcn Fliehen derSchienen
sind nach aufwärts herror-

ragende und divergierende

Drahlatkke befestigt, welche
«a KMa awkchaa lidi aal-
nahman. SabaM der Bal^
•aparat gefUt ist, erfolgt die
UtMrfBSniag dar daita aa^
halitnaa radtra la'dto Zaaga
nriUala ahm ftalappaiataii

Das vom Fell abgenommene
Haar wird In einen Trog ge>
bracht und Ilnxi desselben
durch Speisewallen vorwirt*
gesogen, denen eine loteradl»

I« dem Trag ist daa Haar
derart angeordnet, daÜ es mit
dem Wurielende vorangeht

;

eine Zange faflt einzelne Haar-
büschel und legt sie In ununter-
brochener Reihe auf ein Band,
daa quer sum Troge bew agt
wird- Daa Baad wM nadu

HaarbSschel darauf t
den. Der dar Haar aufneh-
mcnilc Stoff i5t «uf eine Trom-
mel geapannt und mit IClebatofT

überxogcn. Da« Haar wird
von dem Bande fortgenommen
und tm IMntea auf den Stoff
auf tftr TVaannal aufgelegt,
Udbt aa dem KlebetolT haften,
so daO da* Haar am einen
Bnde vom KlebstofT fettgclial.

ten wird, während (]rs<rn aa*
derts Kndc frei ist.
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Er*1ndcr bcrw.

Patentinhaber

Martin LcwIb Iii

Bariin

Martin Lawia in

Alfred Fr. Bilder
berk-Gomcraln
South KoMington
(Ragtend)

D. R.-Patent

Nr. 47883

Nr. 49SaS

D. R.-Patcnt
Nr. S1070

Sur ItetMcIliuig «an Mn4cr-
wut Hurabachailteni mit de-

•an die Feder]>ebe durchicho«-

Mli werden aollen, werden die

Binder etc. mittel! einer An-

zahl Klemmen, deren Abstand
durch Sehlenai dacs roaUr-
tlgcB TIaebM bMUmmt wird,

twiachcn Prefapaamtrtifcn
elngekitmmt ond »odann Uag*
dieier Schiene lerichnittcn;

hlerbd sind dir Klrmmen lO

eingerichtet, daß >le von den
Schienen dei lur Aufnahme
der PreStpannatreUen dienen-

den ümMIh MilMl abte-
sogen werden kOmm.

Dai zur PIQichblldung dientatfe

Kaden- oder Bandmaterial wird

kleben tm
reihten

der über die eine Stegkantc
laufenden Kaden- oder Band-

teile auf der Unterlage aus

Zur _
plOschartigcrWaMaiiaPMtan,
welche ein MdlMgHchei
Scheren überMMg marht,

werden die aua dem Kamm
hanrorragenden KahnenhUften
mittels eines auf sie aufgesetz-

ten Steges swischen iwei dar-

unler aufrecht stehende Stege

«kwMhaeirtund die Halme hier-

dnrdiM hniter Palme in eine

gleidMchenkllg« U-Porm ge-

bogen, bei schmaler Kshnr da-

gegen entweder in eine ungleich-

ScKcn j:f.;t.- U-F-"i>rni gebogen

oder auch nur in elnschenkliger

Fotn in

Um Haar-, Feder- und andere

auf Haut oder Feilen befind-

IldM Dadtan auf UnsUiche
Unloteg*« m flbeitrage«,

dient ein« Zwisehenuntertage
roo Muiselin, Gaze o. dgl.,

durch welche die Wurzelenden
der Haare etc. durchdringen

und auf der anderen Seit«

flochten werden, worauf das
Ganse mit dieser Seite auf das
Unterlagsmatertal aufgeltlebt

wird. — Um das rfitwrilige

Zusammenhatten der Decken
SU bewirken, werden diese mit

Sailen wie NatriuiMulfat, Na-

nrcMritUigesltllgtcaNairimn-
pkoipltat oder Magnesium-
plwtfliat — crem. Ii< Verbin-

dung mit den entsprechenden
kalzinierten Sailen — t>der

mit Kalium- oder NatriumslU-

kat
Aaina«ilak> oder— erent. In Verbindung mit

Natrlumaulfat oder Natrium»
Chlorid — übergoMen oder

überschüttet oder darin einge-

bettet, damit nach dem Er-

starren der Saltmasse die Decke
derart von Ihrer oatärilchcn

Ui

Erfinder beiw.

Patentinhaber

Simoo Lewis In

Kart gltriieli In

Richard Nelion in

Berlin

Fa. SIgm. ft lul.

CnliB In B«B

Bcrth. Tausk in

Bcriia

D. R.-Patent

Nr. U«fi

D. R.'PcItnt
Hr. IldW

n. R.-Patent

Nr. S«96S

IX I

Nr. «8744

D. R.-Patent

Mr. M87S

in

J. Jaeobl In Bcriln

1). «.»Patent
Mr. M849

und
iHlt. P. 8. 1S967

V. J. 1893

D. R.-Patent

Nr. 69386

Weltläuflg geklebter, streifiger

odergemusterter Plüach wird in

der Wdie liergestellt, daS man
die StegefortlMifend mltniideMi
oder liaiidimtcrial bewUkek.
die Iwwickriten Stege anein-

anderreiht, mit Klebstoff be-

streicht, unter Durchschneiden
des Klebstoffes wieder von-
einander trennt und darauf
unter Zurticliiiiirtulmi iMrer
StegenoclMMilawiianinwetellt,

alsdann den Grundstoff auflegt

und mit einem LAiungsmillel
für den Klebstoff tri-.kt, der-

art, di'U J.»^ . thrr -IUI Kl<-L-

stolT bestrichene IMükrhmatc.

rial an dem Grundstoff festge-

Itlebt,wUuend die leeren Stege
fiPrt I

werden können und der Grand«
Stoff (Atlas, Seide u. dgl.) an
diesen Stellen sein urspiöng-

liches Aussehen behitt.

Bei der Hcritellung eine» Fe-
derbes,! t zetert ejt lollen die Fe-
dern durch Aufnähen dri Kleie

auf der Unterlage ((iewrbe
oder dgl.) befestigt werden,
so daS dicM h» ScMMgmsrin-
düngen Ober die ZBwe ttaca
Kamrnes gestreift wird, wobei
die Federn mit Ihren Kielen
einsetn in die so entstehenden
Windungen eingelegt und

schllcAlich mittels durcli die

Windungen gesogener nden
iMfestigt werden.

Stark ela>ii*i- her. krtriitiicrar-

tiger Kederpcls wird In der
VV'eiie liergcalelM^ dl

in angefenctdetm
auf (

LAge»! tusaminen mit letzteren

entgegengcsetttdernstörlichen
Krümmung des Kieles vom
SpiegeIrnde sus eingerollt, ge-
trocknet und dann derart auf
einer Givndiage Maitigt «rat^

den, dU die KMa aaftcoM
atelien.

Gekrinaelteo Federpels atclK

man in der Weise her, da>
man die vorher ferilggeelellten

Federpeltütreifen angefeuchtet
über einen Stab ruilt und in

diesem Zustande trocknen li&t.

Um Federpdz oder zu dessen
Herstellung dienenden Federn
ein dem Tierpels ähnliches

Auasehen su gal>en, werden
diie vorher mit Schwadtcr
SiurclAaung aagefMicliIctca

Federn mit einer aua Seite,

Oel, Hara wid WaUratli (Feit)

bestehenden LAsung behandelt,

darnach getrocknet, gebürstet,

gedämpft uitd mit Spiritus oder
Holsgelst angefeuchtet.

An Stelle des aus Seife, Oel,
Harz und Fett bestehenden
KIcbmltieUnachD R -I' 64S7S
werden die Federn mit Zcllu-

loldlack (Zapcin) behandelt.

Die Hflbiic der Federn werden
am unteren Kielende, ihrem
natürlichen

grgengerichtet, i

oder anderem fUeliataff vcf^

sehen,getrocknetund seriicliaa

PlaileB oder anderen Ualagen
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Rrilnder l»iw.
Patentinhaber

J. I.ewintohn in

Hatfwic
airib

Lttrin to

JoIm T. Tuaaaatf
in London

FWont

0. R.-ealrnt

Nr. 69440

D. R.<Fatent

Nr. 7iS26

f. & M2SS7

IX K..Palcnt

Nr. 71716

VeHlimn b«tw. Vonichtung

%o ^rordnrt, daß nicht nur das
KIclfi'.de, Sündern auch jene

unteren mit getrocknetem
Katrtidwk reriehenen Halm»
teile voralebeo und looiU <Ue

VvMndwiC 'dar Ftdtm mit
dm ebcnfalla mit Kautiehuk
o. dpi. veT»*henen Ceweben
Tcrmlilteln. wodurch die Kcdcm
aufrecht ttehend aul dem Ue-
"ebc»ichir bcr>»ligt »erden,
uhne dall ein Keatkleben der

Kedcm an den Platten eintritt

Um minderwertigem HaarpeU
da« AuMthon mHct Felnrlcn
so ^ebooi wffden die Hhk
Brit Lacken, IntfeMondcr» Mh

Um gewöhnlichem Tlcrpeh ein

krinimerartlgea Aua»ehen lu

geben, wcrdrn dir Haarr im
Kell lu ScbiL Ilten al-i|;>-f ,j lif it«!t,

nach dem Verfahren gemäß
D. R -P. 58 965 (a. o )

ange-

feuchtet mittala einer oder
«Weier U^pMUMB Untailoint
Hngarollt und getroeknet, wor-
auf die oentalandcncnLcKken
reihen mittels einer NAhma-
achlne durchcliundcrgenäht

werden.

Um bei der Hrritellung kün»t-

llcher Pelze die mit Haar be-

deckten Streifen genau passend
aufeinander tu bringen und In

dieaar Lage dauernd an einer

«tialt«n,Tttht «In corAtiAiolime
der m'.tHaar bedeckten Streifen

dienender Rahmen heraun ebni-

bar In einer l'ulinmg, an der
ein der Höhe nai h v pr%'.eI[bArei

,

den falachcn Boden des Rah-
mcM hlldcader Ttoeli oB|a«
bracht lat, dar iweeka nUnog
des Slr^ifenstapels nach Auf-
nahme eines Streifen« nnrner

um eine entaprechende Strecke

gelenkt wird, bis der Rahmen
mit Streifen gefüllt ist, sodann
oben geachioaeeo, mit den
ätraifeo mu dam UaataUbcr»

Krfinder besw,
Patentinhaber

Q. * A.Lehaian
A O.ftS. Lewin
in

C a A. Lohnonn
A.-G.*S.L«wlB
In

Patent

D. R..Patent
Nr. 123327

*gl. ainerlkan,
1*. S. <V82SS7

u. 6S900«

D. R^i^tent
Nr. I24B53

VarMHon bacw. VorricMnog

und bchuf« Br-

fettig»na der Rürkemliii he an

den Haaren aellUch umgelegt
wird.

Um Tierfellen eine krimn«r>
oderperslarierarttj^e Kl ftitic ung
au geben, drirrhnäht m,ln da»

ZU vefarl"iriti':iilr Fell in gut

durchfeuchtetem Zuatand mit

HaflatidMil, krtaailt ao dotch

HeftfUen in paaaend cewun*
dene Kalten, uoekoet es dar-

nach am besten unter leiehtem
I>rutk und »treckt ea nach

Lösen der Heftstiche wieder
mehr oder weniger. Die
Kriuaclung des Felle« kann
auch xusammen mit einer aaf

eine Haarseile aufgelegtao
Ol er aufgenahten Auflage ci-

folgen, um die Ilaare de» Felle»

iwischen der Haut und der

Auflage bei der Kräuselung
fest elnasbindcn und scharf

Zar Heritelhmg krimmer- oder

penlanerartigen Pelswerkn
durch Trocknen der feucht am
dünne Stäbe aufgewiikelten
Haare, wird das tu verarbei-

tende Fell in schmale ätrcifcn
gceehnitten. deren Haare aar
Mngarichlung des Strelfena
sallwArta gebürstet werden,
wonach das Einrolle« mit oder
ohne PapierumhOllung so be-
wirkt wird, daa die Haut des
FeUatreilcna mit den Haaren
feat airfgewlekid* wird, am
eine acharfe Krimmang ond
Bl^i^ derHaaraanfandamo
Gründe cu erreichen, wocaof
die so hergestellten, geluckien
Streifen »o miteinander ver-
einigt Werder;, <)iiß die Rich-
tung der l'elalockcn tich »ic
beim)

-

(Schlot fo%t.)

BeMmmung der OxyzeUuIoIe durch Cffrafion mit CHontrlchlorid
und Ihre prakHIdie Bnwendung In der Zellulold«?ndu[trte.

Von Dr. H. Niahid«, Direittar ood Chefcheodkcr der Nippon-Zelhiloid- tmd Konatiaidafabtlk hi Ataothl (Jfta).

Die Zellulot« wird durch Oxyditionmittel mehr
oder weniger in Oxyzelluloae umgewandelt, wobei die

Art und Weise der Einwirkung dei Oxydationsmittels

von Einfluß ist. Es ist von Wichtigkeit, (ii- Menge der

gebildeten üxyzellulose genau zu bestimmt-n, bczw. die

Schädigung festzustellen, welche für Zellulose beim
Koch-, Bleich- und NitrierungsprozeU erfahren hat. Nach
einer von Prof. Knecht und Frl. E. Ilibbert zur Be-

•tiininuog de« Methylenblau« angewandten Methode fand

ich eiii «ehr bequeme« Tttrationavtr&hKD tot Oxywtl-
hiloae.

Prinzip der Methode> Oxyxellaloae hat ein

•tarke« Aufnahmevermögen for baaiiche Farbatoffet b*>
sonders fOr Methylenblau; nach Prof. C. Schwalbe
cnt.sprcchen 0,fK)6 g Methylenblau I g Oxyzellulose,

kolorimetrisch geprüft; ich erhielt die Zahl 0,0627^» g
Methylenblau für I g Alpha-()x\/.ellulosc. Zur He-

stimmung des I'rozentgehalts an a-üxyzcllulose färbt man
die zellulosehaitigcn Materialien mit einem Ueberschuß
von Methylenbiau-Löaung und wascht gründlich aus, bis

das Waaehwaaser nicht mehr blau gtfirbt iat Daa gaue
Fiitrat zuaaosmen mit dem WaadnrMaer wird dann mit
Titantrichlorid-I^ung titriert; der Endpunkt ist bei der
Entfärbunfj des Hl.tu leiilit erkennbar. Aus der Menge
des verbrauchten Methylenblaus kann man den i'rozent-
gehftlt Oxyzellulose berechnen.

2 TiCls -f 2 HCl = 2 TiCl. -|- H,
Cie Hii SCI + H, = C.« Hm Ns SCI,

d i. 310,5 reines Metliylcnblau entspricht 3IQ Tids;
I g reine Oxyzellulose verbraucht 0,06276 g reine« Me>
thylenblau, d. i. (^0637(>X 1,027» Qi0b445 g TiOa.

Heratellnng der Lfteungen. Daa Iferckadie
aMethylenblau rein* wird natS vorsichtigem Trock-
nen hl destilliertem Waaaer geltet, man stellt 0,1 prozen-
tige Lösung ]ier Andrerseits kocht man 50 ccm 30-
prozentige Titanchlorür-Lösung von Spence & Co.
(Manchester) mit 1(K) ccm konz. Salzsaure in 250 ccm-
Kolben einige Minuten lang und fallt dann die Löauiig
auf 2,500 ccm in dem von E. Knecht angegebenen
Apparat, wobei man zur Vertreibung der Luft Wa
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Stoff durch den Apparat gehen läßt. Aus der Flasche
wird dann die Bürette mit Titanlrtsiing gefüllt und ist

nun fertig fOr den Gebrauch.

Zur Bestimmung der Stärke der Titanlösung»
bringt man 50 ccm der Methylcnblau-l^sung in einen

Brlenmeyer-Kolben iiad kocht 10 Min. lane mit 10 ccm
verd. HQ; dann leitet in«n 9 Minuten lang iCohlenrture

hindurch und titriert dann mit TitanMtwng bia zum Ver-
schwinden der blauen Farbe; hat man ffir 50 ccm Me-
thyleiibiaulösung 1-M ccm TiClj-Lösung benutzt, so

entspricht l ccni TiCU-Lösung: 0,00354b g Methylen-

blau.

"Herstellung chemisch-reiner a-Oxyzellulose
und Bestimmung ihres Methylenblau- Wertes.'« 50g
chemiich reine Verbandwatte M-ird mit 2 Liter Eau de
Javellc (ap. G. 1,04) zwei Tage lang auf dem Bornen-
brenner i^kocht, bis cUe ganze Watte in feines Pulver
zerfallen ist; der Niederscnlag wird ausgewaschen (De-
kantieren) und dann an der l'ilterpumpe liltritTt, bei

65' C. bis /.uni Zerstauben j^'elrocknet Nach Xastuko( l')

wurde liuH rohe O.wvellulose- I'ulv er ^uiiachit riiil ver-

dünnter £lssi^saure behandelt, dann wieder gewaschen,
ferner mit lOprozentigcr Natronlauge gereinigt, in dem
Kiltrat wieder niedergeschlagen und bei 1 10* getrock-

net. — ü,5 g dc»_gercinigtcn a-Oxyzellulose-Pulvers wird

im Erlenmeyer-Kolben mit 50 ccm der oben erwähnten
Methylenblao-Lflcung gemischt, dann auf dem Wasser-
bad eine Stunde lang gefftrbt. Man filtriert durdi Glas-
matte und wSscht mit Waaser, das gekocht, dann abge-
kOhlt wurde und durch welches Kohlensaure geleitet ist.

bis kein blaues I''iltrat mehr erscheint. In dem Filtrat

(zusammen mit Wusch« a'-scr) bestimmt man licn (»ehalt

an Methylenblau gecade wie bei Bestimmung der Stärke

der Titanlosung; aus dem verbrauchten Volumen der

Losung kann man die Menge des an die a-Oxyzellulose

gebundenen Methylenblaus leicht berechnen. Es seien

verbraucht 5,2; 5,1; 5,3; 5,4, im Mittel 5,25 ccm; dann

entspricht I g a-Oxyzellulose = ' ~

TiCU-LOsung — 17,7X 0.003546= 0.06276 g Methylen-
blau.

'Ausführung der praktischen Bestimmung fOr
technische Zwecke.^iO g entlcimtes und getrocknetes
Papier (oder Textilmaterialicn) wird mit 10 ccm der
obigen Methylenblaulrtsung eine Stunde im Wasserbad
gefärbt, dann filtriert man durch (Jlaswolle und wascht

wie bei der reinen Oxyzellulose. Da» Filtrat wird mit

dem Waschwasser zusammen in einem Erlenmever-Kol-
ben 10 Minuten lang mit verd. Salzsäure zum Kochen
erhitzt: dann leitet man 10 Minuten lang einen Strom
Kohlensaure hindurch und titriert mit Titanlösung. Dann
14.1 — abgelesene ccm . ^ ruMci^. ^

^Ilj
X 0 003546 sss Grammzahl

des benutzten Methylenblaus: daher ist

14.1 — abgelesene ccm 0 003546
10~ 0 . 06276

. . , , 14.1 — abgelesene ccm _
oder einfacher- — — =• Procentgc-

halt der a-Oxyzellulose in den Materialien.

Dieser fiehalt von a-O.wzellulose in dem Papier
ist besonders wichtig für die Zelliiloid-Indusiiie; sog.

.Tissue-Papicr oder Zelluloid-Papier* soll nicht viel

Oxyzellulose enthalten, da letztere hei der Nitricrung
Nitro-Oxyzelluloea |^»t, welche einerseits viel unbe-
ständiger ist als ^ewAhnliche Nitrozellulose , andrerseits

7.11» i'ili-n trülies ZelIuloi<l üelerl. .Xu.s z\i üt.irk jjehlcich-

teii Lumpen hergestellte» l'apier hat einen zu hohen

Gehalt an Owz.elkilose und ist. daher als Rohmaterial
für f(utes Zelluloid nicht emptelileii--wert Nach meinen
zahlreichen vcryieichenden L'ntersuchungen bin ich zu

dem Resultat gekommen, daß Tissue-rapier für Zel-

luloidzwecke weniger als 6 Proz. Oxyzellulose enthalten

soll und daß das Zelluloid umso besser wird, je geringer

der Gehalt an Oxyzellulose ist; die besten Papiere ent-

halten nur I bis 2 Proz. Oxyzellulose. Uie folgende
Reihe gibt einige Beispiele.

A. Geringste Klasse.

1. Holzschlilfpapier von der Yoklutichi-Papiermohle
20,2 Proz.

(zusammen mit Lignozellulose).

2. DOnnes Packpapier (5 llolzzelluloae, 1,5 Holzschliff.

1,5 Stroh. 2 Leinenfnaer) von der Noda-Papier-
mOhle, Osaka 6,75 Proz.

(zusammen mit LignozeUuloae|.

X DCtonea Strohpapier von der Toaa-Papier-Gcaell*
aehaft 6,6? Proz.

4. Dickea Bambuspapier von der Mitsubishi P i)jier-

mOlile 6,45 Proz.

B. Mittlere Klaase <ah Rohetoff Iflr Zelluloid).

5. Merzerisiertes Baumwollgarn, ungebleicht, von .Na-

goya, Techn. Hochschule 5,6/ Proz.

6. Impörtiertea ÜHUC-Papicr von Yves de Mauduit-
Roiiiea S.SO Proz

7 Gereinigte Verbandwatte 5,10 Proc.

C. Bessere Klasse.

8. Merzerisiertes Baumwollgarn, gut gebleicht, von
Nagoya Maruorl ft Co. .%1T Proz.

9. Donne« Bambu^M^ier von der Mlaub^i- Papier-
mühle 2,83 iVoz.

10. Tissue Papier aus Flfdinetscn,- von der Toyo-Pa-
piermuhle, Osaka 2,22 Proz.

D. Pflr Zelluloid am beaten 'geeignet.

11. Tissue- Papier aus etwas gefärbten Lumpen, beson-
ders für Zelluloidzwecke erzeugt, von der Toyo-

1,83 Proz.I apicrmühle

<) BcrI. Ber. Bd. t8^ S. 2337.

12. Tissue-Papier aus ungefärbten Lumpen, von der
Toyo-PftplermOhle 1,61 Pro«.

Bestimmung der p-OxyZellulose und ihre tech-
nische Anwendung. Aehnlich wie a-O.vvzellulose laßt

sich auch die beim JCrhitzen von Baumwollzellulose mit

Salpetersäure erhaltene Beta-Oxy Zellulose leicht be-
stimmen. Nach dem N a st u k o t i schen \'ersuch (Berl. B.

34. ,<5K4- 35'il (P>01), Schwalbe. Die Chemie der Zel-

lulose, S. 237)] habe ich auf 1 Teil chemisch rein schwe-
disches Filtrierpapier 2'/i Th Salpetersaure (spez. Gew.
1,3) angewandt und auf dem Wasserbad eine Stunde
lang in einem Kolben mit ROckfluflkObler erhitzt; ea
wurde dann mit kldnen Mengen ^liritUB dekantiert,

ohne Trocknen in heißem Ammoniakwasaer geldst, fil-

triert, mit Saure gefällt, mit Spiritus gewaschen und bei
60—80* getrocknet. Für pereinigte Beta-Oxyzellulose
erhielt ich folpende \\'erte: auf 1 g 18,0 ccm TiCU-
Lftsung oder p Methylenblau.

Ich habe dann den (.jchalt an ß-0.\yzellulose bei

verschiedenen Nitrozellulosen bestimmt; 10 g Nitrozel-

lulose wurden mit 10 cm MethylenblaulOsung gefärbt,

durch (ilaswolle filtriert, gewaschen (wie irOher be-
achrieben), da* FUtrat mit TitanUSaung titriert und die
Metbylenblau-Froaentialii beredmet Lunge und Bebie
(Ztschft ang. Ch. 14, 510, und Gross u.Bevan
(Reaearches on cellulose 1W0— 1405. S. 4.^) weisen schon
darauf hin, fi-0.\\ zellulnsc hri ili-r Nitricrung von
Zellulose immer ciitstcht, wenn das .Nitrierbad vcrdOnut
ist. Durch hochkonzentriertes Nitriertwd Ulk aich dic
Bildung von Oxyzellulose vermeiden«
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MIfchilure

HjSOt HNO, H,0
N-OeMU> p^aysallvIaMlUI»

76 V) 5 1 \M 0.1 u>

74.5 19.5 12.13 0.128

732 18.8 8 12.77 0.15«

l&O 12 12j06 0.174
bjA 15 Iii AI1231 0.242
66w8 16 llAl 0.359
65.0 17 18 11.72 0.5SS
6^.0 17 17 1 1 .50 0.990

64.2 17.8 18 11.22 1.840

61.5 20.5 18 10 88 5.550

68.3 13.7 18 10.72 5.850

59J 18 10.72 2.910

Ulschdiure

HtSO«
66.(.

54.2

67.5

65.«

UNO,
15.4

16.8

24.5

lb.2

HiO
18

19

18

18

10.37 1.210

104.S 1,850

9.85 6.400
9 72 7.600

KolUKQaaiwolle for Zelluloid enthlh ImaMr «twa»
melir B-Oxjradluloae ak ScUeMMmmwoIki je dedrlger
der Stifdutoffi^lult, devto mehr Oxyzelluloae. Bin grOe>
serer Pro7,entpeha!t an Oxyzellulose macht oft das Zel-

luloid etwas trübe und unbeständig. Nach meinen zahl-

reichen Versuchen muH für die praktische Verwendung
ein geringerer Gehalt an Oxyzelluloie als 6 Prozent

&!• pofiBtierten Perfahren zur Herftellung lOslfdier, harzmflger IRafien aus Phenolen

und Aldehyden u. dgl.

Vm Dr. Kavsch-atrilH*|.

Erfinder oder

FVm« LouU Bln-
mtr ta Zwickau
I. S«.

Fabriqae* de
Prodult* d*
Chtmle OrK«-
ganiqur de
L«irc in Pirli

FabriqueidcPro'
dutitdaChinit
Orginiqu« de
Lafrc la PuU

Dr. LeopoldSara<
aaa kl Mlrachcv-
tM b. Bcrila

Farbaafabrikrn
*ornL Friedr.
Ha/er * Co. In

Elberfeld

Firma Law!« Bla>
ar la Zarlekaw
I. Sa.

Petent

D. R.-P«tenl

Nr. 173 «77

(13. 4. 1902),

frani. Pattnt

Nr. 339983,

Mr. tta^im

D. R.'Patent
Nr. 189 163

(19. 7. 1905).

fr«ni. Patent

Nr. 3501 HO

Krant. Patent
Nr. MISS*

D. R.-Patent
Nr. 193136

(5. 13. 1906)

n. R.-I'.tfnt

Nr. 30t 361

(16. 4. IWX
ötterr. Petent
Nr. 38663.

achwcii. Petent
Nr. 40639,
frani. Patent
Nr. 3B4 43S.
biil. l'atent

Nr. 36317/1907.

Kennuichnuug de« Verfahren,
•der der VontchtuBf

Man UBt Pormaldeh^d auf
Phenol in cnolrkularrn Ver-
hällniurn (d. h I Mul. Phenol
auf I Mol. Formaldehjd) t>e1

Temperaturen, die Ua um
werden, da-

wlrlten. AI, Kondentationi-
mittel dient eii.c in der wlaie-
rlgea Formaldehydlfiiung ge-
löatc organische Oiyaäure
(IVetaitiurc) V iCheilaekUui-

Hm.

Tetnpcratuf am betten Ini

Vakuum Krsat, Tür natür-
liche Marie und Lacke.

Man erhitit die Fhcnol-For-

Mr. «4449

Ok R.*Fatent Mao litt Fortnatdchyd oder
Mr. 306904 p'ormaldehrd abapaltende

J7. IJ. iwrj, Mittel auf TeitiL-« o Kreaol bei

Patent (irgenwart von Alkalien al,

Mr. 41 4M Kondei
miSig imtar LaftabesKlaB
Unitere Zelt In der Wirme
einwirken ^ Herzartige Kon-

deoaaUoM|irodUkte,

*) ErgAniuiig ,u den Aufiltien In den .KunatatoAB* I. JahK«
Mr. 9. S. i;0/)73, und i. Jaiirg.« Nr. I«» & 301/303.

Aharaeenheit *ea ImH «der
eine« laerten Gate« Han-

efMtr.

Man idet In Phenol hlars.

atirw
IMt
^_a__L ^aB^^B^,^^^ku^maMH raraMiae^ja aaiwuaaa

Man lUt Formaldehyd oder
Formaldehyd abapaltende

Stofle auf e-Krceol in Gegen-
wart *on Sturen einwirken

HwMrtlga

Erfinder oder

_ Patentinhaber

LesProdultaChi-
mlquce da
Crolatr Limi-
te« ta Ptota

Firna Laala 81»:
mar la Zarlokaa
i. 8a.

Knoll Co.
Ludwii

Rh.

Dr. L. S a r a »on in

Berlin

Farben fabrlke II

Torm. Friedr,
Ha/er & Co. in

Karbenfabrikan
rorm. Friedr.
Hey er A Co. In

ElbcrfeM

Patent

D. R.-Patent
Nr. 210013
(9. 10. 1907),

fiana. Fatant
Nr. »4713

n. R.-Patcat
Nr. «78*0
(17. «. I9M)

D. R -Patent
Nr. 21920'»

(4. 6. 1907)

Nr. 3197M
(3. 3. I98BI,

Khwel«. Patent
Nr. 41 910,

frani. Patent
Nr. 395 657,

bcit. Patent
Nr. 38 009/ 1907

D. R.-Patent

Nr. 319 570
<B. K I90B)

D. R.-Patent
Nr. 234 744
|S. 3. 1910),

Mr. 10M4B9

D. R.-Patent
Nr. 237786
(5. 3. 1910),

amerik. Patent
Nr. 14S9aM

Kennieichnung dei

oder der Vorrichtung

Die aua mehrwertigen ali-

pliallschea Alkoholen und
Aldehyden crhiltlichen Aetbcr
liit man bei etwa 80* C auf
Phcaoie elnwlriten. trennt den
Mnbei regenerierten mdir-
«rartigen Alkohol tob dem
entftandenen dicken Oel ab,

wiacht dleaea mit siedendem
Wauer aua, entfernt daa noch
anhaftende Waaaer durch Br-
wtrm«) bei etwa 100* C

IM*Ci

Die aaa rh«aakn und FotmaW
daM «MMIdien alkalllOf

Hebea Kawdeaietioniprt>dukt<
werden Muer oder alkallach

mit Oxydatlontmitteln, wie
Peraulfaten oder Perboraten
behandelt •= SchrUackerMts.

Man liOt Formaldehj'd auf
Phenole, auf o-Kreaol, bei

Uegeowert von ncotoalea,

•atlofvamittel

leiten too
t)ämpfen aolchcr Mittel, die
lotend auf daa tunichst rat"

•tchendc primäre Kond«^
Mtlon,Produkt wirken s

Harxihnllche Stoffe.

Auf dai Gcmlach »on Formal-
deh/d mit iaoliertcn Phenolca
lUt man aehwafellfe Sture
etnwlrlten Harxibnilche

StolTe.

Man unterbricht die Reaktion
(wiachen Formaldehyd und
Phenolen In Gegenwart Ton

Odtr Alkaliaalse der r<

4tllfdaulfoxyUture

Farmalddifd, ethM Pcfyam>
lekularen oder FiaiaMiMkTd
ab,paltende Stoffe werden aat
Phenole In Gegenwert voo
Monochlorh^drln oderDIchler*
liydrin einwirken gelaeeea s
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BribMicr «dar

Dr. GustKV
Mauthacr

Dr. Kurl Albart
«ad Dr.Ludwig
Strand Atttm
borg bw WUUUk
m. Rh,

Jonai Walter
Ajrlsworth In

Kut OfHga, V.
Hl a*

Loui* Helm
U VMnet
(Frankreich)

D. R..P«lent

Nr. 347 IHl

(33. 9. 1909)

D. It-Patenl
Kr. aS44ll

(3n. II. i"JiO),

fran». Patent

Nr. 441 547.

brit. Putcnt

Nr. I369/1<4I3

D. R.-Palent

Nr. 2S%250
(II. 3. 1911),

frani. Patent
Nr. 436 193.

brit. Patent
Nr. 3497/1911
und 349H/141I,
•merlk. Patent

Mr. 1039737

Oeeterr. Patent
Nr. .T«"»5I.

fraoa. Patent

Hr. 393 39S
M. gUmatent

Nr. 10415

Keoi»elcluiun|^dea Verfahtena

Man erhitit Zelluloae mit
Phenolen in Gegenwart von
MIneralsluren all Konden-
aatlonimittcln. Zweckmäßig
unterbricht man die Reaktion

nach der Bildung dar

plaatlichen Kondensatinnspro-
dukte, Uoliert die Reaktiuns-

Produkte und führt dir f\üi-

aigen Kondenutlonsprodukte
In die plaatiachen oder fcatm
besw. die plaatiachen In dit

Mm/niut die K«adcM«tion
von Fhancian und Formal-
dehyd (oder Formaldehyd ab-

ipaltenden Stoffen) in Gegen-
wart von natOrllchen Harten
oder Bal»anipn, be'iebigcn

Teersorten. veraelfbaren fetten

Die unlSallehen, unacluncla-

barcn Kondenaationaprodukte
au« Phenolen und Formaldehyd
werden in rerkleinertcm Zu-
atande, aweckmkAlg nach vor-

Phcaolcrhttatn
olBBg* unter Druck erhltat^

tila etne gMchmltlga L4»ing
entstanden int, worauf daa uo-
verai.dertc übcrichüaaige Phe-
nol entweder durch Deatlllation

entfernt oder durch Hchandeln
mit Kormaldchvd oder Formal-

nacl

ebenfalla in dai haraartige Pro-
dukt abcrgeiahrt wird = L«»-
Uchc, »chmelibare, hartartige

Stoffe.

Man kondenaierl Phenole und
A'drhvdr unter Anwendung
von Aminen, ( Anilin) Amioaal-

ätaäl — Hin.
riHHiMlaffK.

Erflnder oder
FMenA

Keniueichnung dea Verfahrene

•«ir der Vorrichtnag

LesProdultaChi-
ral<|uea de
Crolsiy

Freaa. Patent
Nr. 39397»

Man HM FanaaldJyd aal
Phenole ia Gcgenanurt vcr.

dampfender Stoffe (Beniol,

Benin, KohlenwaaaetetofT. AU
käha^ Aether. Telrachlorkah-

teaeteff uaw.) einwirkenb
1 SV 1

Page» Camua et

Cie und Pierre
Bard/

Fram. Patent
Nr. 403907

Ma.i Uflt auf die phenolhaU
tigen Ofle der llolxJrNtil'.jtion

die aldehydhaltigen Oele der-

«elben Herkunft in Gegenwart
einea Kondenaatlonamitieinda»

Compagnie 04-
n^rale d*Blae>
trUlt«

»ual N*n

-

Frana. Patent
Mr. 406«M

Phaaala waidan alt Panaal'
dehrd htOegeaaFaft aaa Mafc,.

oder AtaBdaluncMarld bebaa

ftmam. Patent
Kr, 4M0*I

daltwiKaBeihan.

He^de«, rcakHIfIcttee Plwaot,
Wataer, St&rke und Salpeter-

tture werden gemlaeht und
erhItit. bla eine L^iung ent-

ateht, der man Steiarin- und
eine llarilöaung luaetit. Dana
wird Formaldehyd und eine
MlneraMurc augcaetatB

Kftnelticbif ||.»flti

Wsllnca Apple-
f» Beatt^

Frana. Patent
Nr. 447 i47 duklc von ^Sarton'^S^pSe»

nolen liSt man Formaldehyd
in Gegenwart von Alkall oder
Brdalkali oder dgU bei 90—
1M*C einwirken»AbmI

enatz.

H. Frit» FolUk Frant. Patent

Nr. 447 %9,
brit. Patent

Nr. 13431/1913
iifiit la^ftfMoi?uno lOAOifiTij

Auf Phenole läßt man Trioay-
nielhylen oder Polyoxymethy-
lene einwirken mm Haneraatt-

alaffk

B/ronBcnjam io

bi Wewyeili
Bdt. Patent

Mr. «3M/I«ia
Hexamclhylcntetraaiin wird
adt alaaiaPIwaHaOepwart
•dw AhwMMliiB «taM LS*

Rtftntt.

Die Fabrikattoa wiaiardichtar Stalle (Gummiieitung).
I. Lei nSI und Firnia fär die Priparlerung.- Die Haupt-

l>eatandteUe der wa.H«erdichteo Stoffe sind : LeinAI beiw. FlraU, l^ek,

Farben und Gewebe Daa Lcindl wird mu den .SamenkAmern der

CcinpRanic gewonnen, die lerkleinerien KOmer werden auigepreSt.

Hauptaichlieh wird warm gcpraSt bei einer Temperatur von ca. 90* C,
wobei daa Samendweld gcrliint und daa Waaaer rcniampfti daa Oel
Uaft daan dannflfiailgar, tetaee oad In grddeiaa Mengen ah^ ala wann
keine Wirme angeeroedet wird. DUeee Warmpreaaea crglfat etwa
2$ bla 77 pCt Oel, letatercs lat iiraimgelb und hat einen Sbeln Ge-
arhoiack. Heim kalten Preiaen lat die Farbe hellgelb und dleaes Oel
hat einen milden, angenehmen Gcachroack; die Ausbeute bctrigt hie-

b«l aber nur etwa 30 bia 33 pCt. Leinöl iit bei —30* noch flQaaig;

daa ipca. Gew. iat 0,93, bcaw. 39—30' Bi bei 13* C. WIcfattgaU

BiaanqaiBaas Ritflaad, HeUand aad Baghmd. Vanarala|gBagan
(Haar- and BarnnwolliemenBlt Flaebtraa) tbid aielat advaefMialflgi
beim Brhllaen mit Bleiozjrd tritt dann aefawinllche Farbe auf. —
Um ein schneller trocknendci LiOinAI ao erhalten, werden dem kochen-
den Oele Metalloxyde tugeaetal, die mit dem Oe) »chnell trock-

nende Verbindungen bilden: diese« rnit MetallDxyden gekochte Oel

nennt man Firnis. — Zur Hereitunx des gekochten Leinöl aowie
dee Firnissei nimmt maa altea. gut abgelagrrtea, I—3jUwtgM Oel,
Zar Reinigung von aehleimlgen Teilen achättelt maa entweder mit
haideai Wataer, beider KoelueUlOivng oder naenvtliloli nach Darch-
Maraakaaia aad Wtedmaflaaea eräibt addeinüriiee LeiaOI, oder

StaadaaliSMl dto^'|

,̂^^^,ff^';i'fi*Jj[^^'*
*y»>^*|jjj|

'

achwarx enchdnt; durch lingeres Röhren tritt KUrung de, oben iat

helles, ichldmfreiea LeinAl, unten eine dunkle Schicht «ertahllcr
Schleimteile ; die unlere Schirht wird abgelasacn, aur ot>rren aetit

man etwa S pCt heilten \Va^-.er, rührt und wiederholt daa Waschen
»o lange, bis Lackmuspapicr keine Schwefelskure-Reaktion mehr gibL
— Fventuell wird das Lelnftl noch gebleicht (in groSen GlaageftAen
durch Sonnenlicht), Ixeondert für belle, wasserdichte StoCTc. — Da«
gardalgta UbrtI arM aaa e—eied» ala jabatbtaa Oel adar ab
FIraie weHcr eava*bellat. fCaabea Ober ancacai F'eacr lit tatinga'
nehm (Praaacin, Ueberlaufen); besser lat Kochen mit OberhHeiam
Dampf; letaterrr wird rom Damplkessel durch einen Ueberhitscr ge-
leitet und endet In einer kupfernen Helüchlangc. — Zur Herstellung
von Firnis nimmt man für hellere Farben boraaures Mangannxyclul
(3-3 Tdla auf ICK)0 Teile Oel), die xunichat mit etwa 10 Teilen

Oel «endhrt nnd dann in daa achoa etatk etMiMe Letoai aater
atafkeai ltdhren lugegeben werden ; wea Kdt dann Vi Stande bei
300* C kochen. — Für dunkle Farben luaa auu auch HIelgltlle.

Mennige oder Braunstein xuaetxcn (Glitte avad aret fdn gemahlen
werden); man muit dann 3 Stunden kuchen und atindlg rühren; die

/unitxe sind Torhei stark lu trocknen und noch heiS dem Oel suiu-

setxen; beim Kochen empfiehlt es aich, mittelst Venlllalor oder Luft-

pumpe bcettndig Luft In daa kochende Oel au bringen.
.-II. POr die Fabrllutlon der Lacke >u waaaerdlehten Stoffea

koamien ale Hann ia BeliathH*KaFal (aai besten der harte, cet>

Indiache) uad liariieleiBi beUa babaa ade beben Schmelxpnnkt. Die
BertandUlli elaea eriir galaa Lackn atadt 10» Teile Fbnä, ai^TUla
Kapal beaw. Bemlela aad BO TeUa TuyeBibda.

uicjui^cü by Google
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Kupallacti. Zu dem in einem Ketaei untr' KTihren gr»chmol.

xcnen Knpil v»i d rt>»« d<4 doppelte Quantum »r. fjtkuchtem Firni»

gfgcberi; nach Tol I ständiger Mischung wird da* tj.inip noch etwa
2 Stunden weiter gekocht Ein Tropfen Lack, auf «ine Uluplattc
g^bntht, muA Uoch RcwMbt bleiben mmI iUH tkk okeU Mfk a«w-
bnltm; M vellallii4i|tr Abkdhlaif mot «r riw dkk«. itoli fadm*
itehcndc Maaie bUdfn. — Man ttSt den Lack auf 60—70* C. ab-

kflMfn und seC<t dann Terpentinöl ru. bei Verwendung; von wei-
chcrem Manilikopal "venlger. bei hirterem n^tindiücSin Kupal mehr,

Prüfung: Spinnt jirh rinc l'robr Tom Sp-iTct all dicker raher

Kaden ab, to muß man mehr Terpentin«» autetzcn; läuft er au leb-

haft vom 8pM(l ttt, M iwiiH MM MMvMnpit an tomnubti
•ige TcrpcniMI m vwdainpfcn. BIb (hIw Ktmltadk wil — in

dftMwr Schictit mf «Ine Glasplatte gegebM — In 10—13 Stunden
trockeo aela.

^ Herntteinlack wird analog hprgr«tpllt, nur l«t grÄßerr

Hltie notwendig. Man verwendet kleimir Stuike Ui-ms-rtn. Abfilic

der Drechilercien. Man benütst «olchcn für beascrc Artikel

(Badehauben. Badevorhinge), bei dMM
Spiegel erslelt werden eoU.

IHy Vtdkm rind In OMMgaf»"'
Vwbaltug mtf KoMlsttM da pHkfn^ event« divBli T^ctpmttp wl^

Baumwollgewebe mOea glelehmltlg gewebt, nleht n eng-
IBMChig icin. eine arh^ne 'Oberfläche «eigen und mSgltchat wenig
KaOleB enthalten. Uie Gewebe sollen mflgllchat wenig Schlichte ent-

halten und dürfen nicht appretiert nein. Für helle SEoffr »tili da^

Gewei>e gebleicht sein Kvrntnelle k^iicjc \\'ctik.\ntcn »rnd «b/ i-

rciften, da aonst die aackige Mitte zu viel Impragniermaaae erhalt.

Dia Cawdba *i

'

Beliii*liiiprftgnlar«« paniert der «m
Stoff saniclitt bw«I Walten vnd gelaagt aim in dan «It der Im»
prignteningemaaie angefüllten BehtIter, ron da, nachdem die Aber»
achüsaigc Masse durch AbilreichmcHcr entfernt ist. in die Trocken-
kammer {3i m lang. 2.2 m huch, 6 m breit), die aus Doppelwinden
und doppelter Dpcke mit i»nlicrendcr Luftschicht und mit Doppel-
fenster versehen eingeririitet ist; Helaung erfolgt mit Dampf. Man
trocknet 13 Stuadt« M M—7a^Cl Hol dichten cngmaaehlgan Ca-
weban Imprfigniaft mam eloinal, bat weitmaschigen StoCca arfolgt

aina awalta TrUlt«il||.

Farbe. Flr Natorferbe iiiaHNt mmn bei gleiche« Taüaa tob
gekochtem LelnAI und PImli nodi tjl pCtf LUhuBpOoe tmd pCl.
Kopallack. für HellbUu 25 pCt. t,MM>r«na and 0,S pOb Bfan, »r
Roaa 10 pCt. einer Kosafarb«.

• Bettelnlagen, Sch welSblitter und Kinlagesohlen.^ Uie
gebräuchlichste Fart)f für Hettclnlagrn i»t die graue, autterdem wer-
den noch braune, K^'^* -^"^ au^:li dutike!r,::^te P'a.'-ben verwendet. Die
Mischung der Farbe für Grau besteht bei gleichen Teilen gekochtem
LelnSUFlrola aui ebeiMo vielen Teilen Kreide und Uthapone und Je

nach der NOance aua mehr oder weniger eachar alt LelnAI gemah-
lencm Rul (fflr mittelgrau genOgt 0,1 Proa.), Braime Betteinlage-

etoffe erhalten bei gleichen Teilen gekochtem Letadb und Kimis noch
je 2,< Pros, englisch Rot, Ocker und Lithopone, gelbe dagegen gleiche

Teile ge'iochtes Lcin&l, FImii. Ocker und Lithopone; dunkelrote end-

lich einen Zusati von 75 Pro«. Lithopone und ?5 Pros, türicltch Rot, —
Die Retteinlagextoffe kommen nach dem Imprägnieren und Trocknen
auf die Schleifmaschine, um eine saubere und glatte Oberflüche au
afkahtn« Madi dar antan OnmdhrwMt iat dar SloC noch idaht

TonhomoMa waiairdlcht und hat aatlavaam durch daa SehMfm aina
«inanachnUche Oberfläche bekomaian; es f«lgt daher eine sweltc
prignierong. dann Trocknen, hierauf dritter Ueberiug und «liedar

Trocknen. Die Aufwickelvorrichtung ist derart konitruirrt, dafl sich

der an beiden Kanten beschnlticnc und mit Talkum leicht einge-

puderte StofI selbsttätig auf die mit zum Versand kommenden WirkeU
atOdM airfront — Waaiardldita SehwelBblitter komami HaMMt
la Aawandnag. iind Jedoch aalt Ungeren Jahren anm Teil darsh
gummierte Stoffe eraclat. Cur Herstellung werden je swel gestanste
Blätter an der Stelle, dia ipller bei den Kleldungsatücken unter der

Achael befestigt wird, susammengeniht )lm die durch die Nähnadel
verursachten LAcher wieder zu diLhifi, wirJ nun diese Naht mit

elastischem Kollodium (ein Teil Kiimu^öl, fünf Teile Terpentin und
9i Teile Kollodium) mit einem Pinsel verstrichen, alsdann werden
die susammengenihten Schweiftblittcr über ein geeignetes, auage-

ilad nun fertig|'^»n'^Srtiendweite hi Karlona «atpackt au «erden. —
Dar aar Fabrikatton waaserdlditer Einlagcsohien verwendete Stoff

Mahl 2—3 mm starkes Ftizluch von blauer, roter oder bri- inrr Farbe.

Die Imprägnierungs-Miichung besteht aus gleichen Teilen Schwarz-
lack, gekochtem Leinöl mit Zuiati von 2.5 Pror. Blr:K'ii'tc und
6 Pros. Pariser Blau, su dem nach dem Kochen >/• I'ros. Salpeter-

itara MnaaliMHMt« und Klmla, touar (inaw Suaala von IM Pnia.
Knlda und 7Vi Proi. RuS ala Otundlatung. wlinnd «• MCh dtm
Trocknen und .-schleifen au%itri(ine Illadiung aut VtabmH ataiam
Zuiatx von 20 i'roi. Ruft bcalfllit Die imprlgnlarunf *M mittels

eines besonderen Apparates nur vun einer Seite vorgenommen: der
Imprägnierte FiUstolT gelangt In die Trockenksjnmer, dann wird er

auf der Schleifmaschine geichliflen, erhält nocU einen Uebcni^ und

itrll-.c Stanzmesser in etwa 20 verschiedenen GfMfN flv
Herten- und Kindereinlsgesohlen verwendet

Wagendecken, D/namitbeutel, Riabeutel u. a. Die
waaserdichten Wagendecken werden entweder als Teerdecken
oder ala («drnlSia Daokan «dar aia Mturoll fobaiata Doehea
hergestellt. 9tt die Teerdaekan ront dar T«or vorher gefcocha
werden. tweekmäSIg In einem geaehlossenen DesttlUerapparat: man
rrhltxt bis 300* C. und läfit dann abkühlen, worauf man in geeignete
Gefälle abfijllt; letztere gelangen bis zur weiteren Verarbeitung in

einen gut warm erhaltenen Kaum. Das Gewebe für Teerdecken l»e-

steht bei den besten Sorten aus reinem groben Letnenatoff, bei den

aadlich bal «rdUnn Waiw aar'aua Jutegawobau. — Wlbrand dar
Imprignierung wird dar Tiar hl afatam dappchwandigen. mit Dam^
geheizten Behälter brit arii^lea. Daa Tmknen geschieht nicht In

grheizirn Trockenkammern, sondern am zweckmäOigsten an der Luft,

weshalb e> am bequemsten Ist, den Apparat zur Imprignierung auf
einem Trockenboden aufzustellen; je nach der (Qualität wird daa
Impiägnieren ein- oder zweimal vorgenommen — Zur Herstellung

gefirniSter (auch kautschuUcrt genannter« Wagendecken bedient
nn rieh ainea FImImaa; deaaen Gmadlanng beataht ana glaieban
Teilen gakoehlcm Lcinfll, nmla und KaaMn mit einem Zuaata von
I Pros. Rut, während man als Uebenug nach dem Trocknen Schwars-
lack mit einem Zusatz von 25 Proz Terpentin verwendet. Ba emp-
fieh-i «ich. die Trocl(nung nicht In der HItte, sondern auf dem Hoden,
aKa ;in Jcr [.uft vürzunehmen; die hiezu nötige längere Zeit ergibt

dafür aber auch Decken vob grASerer Geschneidtgkelt, da der Trockcn-
prozcfl, d h. dar Uabargangdaa fMiMB in ahn»

b

wwrtlian lUrpar,
allmUillch vor sich gaht. — Bai daa naturgabaiataa odar i handai

h

präparierten Wagendeeken erleidet die Farbe der Geweht llnitl keine
Veränderung, ihre Haltkwrkelt ist, da nur sehr wenig Hitao anr ^odl»
nunx nötig ist, bedeutend größer. Bei der Grundiening verwendet
man eine Beize, bestehend aus !'if? Teilen Wamer mit einem Zi>satz

von 6 Pros. Rlelsueker und 12 Proz schwefelsaurer Tonerde. Nach
dem Kochen UM man daa Game Ua lur voHaUndigen Klärung
stehen, bamr man aur laiMtgnleruiy acliraltet Nach dem Trocknen
(hei mUifar TliupaiHar baser. auf da« Tweheabodan) arhaltaadie
Stoffe elnan SaMaalbarang, bailahand aua IM Teilen Waiaer mit
einem Zusatz von IS Pros. Seife. 9 Prot, dickem Firnis und 5 Proa.
Paraffin Nach diesem Selfenübersug und nach erfolgter Trocknung
bekunimen difse Decken je nach der Dichtigkeit der (Jewebe noch
einen «brrniallgen Beizen- bezw. Seifenuberiug und »ind dann nach
dem nochmaligen Trocknen fertig. Diese chemisch gebeizten Decken
werden auSar in Natanilllkibn naah in brauner bezw. grünlicher
Farbe gaHaltft, man earawndal Uaoi «or dem imprägnieren gcflirtiia

Gewebe. Diese braun gefärbten und waaeerdichten Stoffe Baden
eine auagedehnte Verwendung in der Armer sur Herstellung* von
Brotbeuteln, Taschen und Unterlagestoffen Im Biwak, ferner lor
Fabrikation von Strand, und Tumiciiuhcn. Rine weiterp \'prwm-
dung linden die gcfirniStm DeckcnstofTe zur Koaaervierung «on
Pferde- und Kuhdecken.

Die rar Aufnahme der Dyiumitpatronen eorwendalan Kolikeatcn
erhallen beim Veraaod, um aie gegen Feuchtigkeit tu adiAtaeo, eine

waaaerdichte Umhüllung, aog. Dynamitbcutal, die tum Teil aua
gummierten Stuffen bestehen. lu denen man al>er vielfach auch
andere w.i»ierclichtc Stoffe verwendet. Zur Herstellung dieser Dyna-
mitbeutel dient ein ungebleichter, ziemlich dicht gewebter Baumwoll-
«toff; er wird imprägniert mit einer Mischung, bestehend um gleichen

Teilen FImIt, gekochtem LetnAI, Kreide und Lithopone mit einem

Vaiba an cralrian. Oio 1

Trocknen Schleifen, dann folgt ein Ueberzug mit derselben Miarhunc
wie bei der Grundierung: nach nochmaliger Trocknung wird der
Stoff alsdann entsprechend der GrMe des Holzkastens zugeschnitten
und geklebt Oer '.rtjtr I eil wird In der Dvnsmitfahrik, nachdem
der Beutel über die )Ca<ten gestreift wurde, susammcngeklebt. wocu
der babeffende Klebstoff mitzuliefern ist Dar lUetaatoir wird unN
weder lo hergestellt, daS man I kg Kautaehuk In S kg Bcnaln. feiaai
I.S kg Harz In 5 kg Hentln lAst und nach voUatindlger LAaung beide
Teile tusammen verrührt, oder man verwendet ala Klebctoff gerc^
nigte und «tpäter aehr dünn kalanderte Guttapercha. — Sowohl sum
Einpacken der Dynsmitpslrunen als lu-n ,\\;5legen der Dynaraitkiaten
verwendet man eigens für diesen Zweck hergestelltes wasserdich-
tes Papier; es erhält eine Imprägnierung, bestehend aus 100 Teilen
Paraffin, gelOat In SO Teilen Bentin. — Für Bisbeutel verwandet
man einen FImia adt «inan» Iwiaia *nn 10 PMa. PamfRa; dte
arbeituBg beateht In einer twafanallgan Impttgniaruac, «roiM der
Stoff nach der ersten noch geaehlllfen werden mut.

Verbandatoffe, Kleider, Säcke. Schläuche u- a. was-
»erdichte Verhandstof f e\ finden i B, Anwendung bei den aog.

PrieSnitzgchen Umschlägen, bei drncn ei lich darum handelt, ein

Durchdringen der Feuchtigkeit nach außen zu verhiodem. Auch der*

aog. Billroth.Balttat (naab dam Wiener Prehaior Btiirnth be>
nennt) gehArt bMMr. Der Baumwolhtaff Iat ja nach Qualltlt aag>
maachlg mit dflaaan flden oder wettmaaeMg mit dicken Fäden. Die
Verbandstoffe werden fast nur in relb-briunlichcr Farbe hergeateiit,

deren Mischung aus reinem Firnis mit einem Zusatr von 1 5 Proz
Ocker und 3 Proi. englisch Rot bes'eht. r>ie besseren (Qualitäten

werden narb der Imprägnierung geachliffcn und l>ekommen nachher
\Ubmwü§, INn V« ' - - -

-
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damit ile nicht durch die Blutwinm ItlriMn. Vor dem •plteren

Gebrauch empflehlt et tich auch, dieae Verhindttuffe mit Talkum
nochmal» leicht einiiiitäuben und mit einem reinen Tuch «bmrclben,
— I)ie Fabrik« tiun walierdichter Kieiduri^-^ntütkr bildet in

vielen Kabrikcn eine Speilalität. Man kann die ICIeider Tor dem
impeignieren in allen Teilen fertig nahen adtr die Stoffe ror dem
Nihcn erst einer einmaligen Imprignlerung untcrwwtal. Nmch der
«raten Methode werden die atu der urngebMchtea, rokai Baumwolle
ftrHggcnlhten Kleider mittelat einar In die betreffende nfleilglieit

getauchten (Mrste imprlKnlert; die Mlachung fOr gelbe Imprignirruni;
besteht au« g' irhen Teilen dicicen und dflnnem FimU mit Zusiwi
von 2<' Proi. KopalUik, 3 Proi. Ocicer und 4 Pmi. Lithoponr; die

schwarte Imprigniening i«t dieaelbe wie bei Wagcndeciten. !>»»

Trocknen erfolgt mögliclut ohne Hitxe, dann folgt «weiter Amtricn.
— Nach dar awaHan Mathade wkd dar aInBMi inipi«|Blirta 8lo*,
flacbdMi er gettoeknct lit, atigeadtalttcn und genlht. Durelk Ini>

prijjnirrcn mit gelber Mischung auf der einen Seite imd nachheriges
Srhwarsitreichen von der iuSeren Seite erhilt man Kleider, die innrn

gelb und aiiOen «c-hwarz «ind. — Eine dritte Art der ImpriKnieriing
bettrht in der chemiichen Beiie ron fertiggenihten Kleiarrn;

man taucht x. B. Iloien in Behilter mit Imprignleningamiichung,
IUI solche lieh vollMugcn und dann durch dne Wringmaschine
gehen. Kne swcimaUge Trinkung mit Bciia* und Sitfanmlichung
genört.

«Um Sieke.^die tum Trantp nt ron Zucker dbnen. waiacr-
dicht lu machen und diese ge^en Reuchti|i;l(e t lu «chütien, »teilt miin
lirh eine Mi»chunj^ hc", bestehend flu« HHi Triirn Watser mit einem
Zusatt von 10 Pro«. SUrkc. > Prui Hari. l'roi. l*oltaM-hc und

2't'i Proz. gekochtem T.finhi; hiphri v%'ird xuerst die Starke in rinrrn

Teil Waeier rerrährt und dann die Pottasche hlniugefügl; in einem
baaondtnii Uahlltai arwirart nau daa adwn rarhar cakoakla LaMI
nd llft darin daa Hart adiHNiMn! daan fOft nan valar etafhani

Rohden die in Wateer gelfiite Stirite und PottaKhe. Zum Imprig.
nicren breitet man daa (Or die Siehe bestimmte Jutegewebe auf
einem langen Tische »ua und bestreicht aolchea mit einer Bürste. Vordrm
Tis 'ifflndr; • ti <lai für die Innenweite der Sicke beatlmmle auf-

gerollte Baumwoligewebe; letzteres wird, nachdem das Jutegewebe
ImpritBieft tat, darflber gesogen aad mittels einer trockenen Härate

durch Streichen darauf oefcstigt; da« so erhaltene Ooppcigewebe
gelangt nun entweder in die Trockenkammer, worin es etae Nacht
bei einer Temperatur von 30—40* C. hingen bleibt oder man liSt

es einige Tage auf dem Troekcnboden in der Luft trocknen; diese

einmalige tmpr&gnierung genüg*. \ollkc'mnif'n. — Um H anf schli uche

.

weieha der Billigkeit halber viel statt der gummierten Schläuche
erwendet werden, wasserdicht tu machen , stellt man eine Impräg-
nietunguiilsi-hung her *on Paraffin In 3—3 T. Beniln. Die au !«•

prlgnWfaadan ScbUMcha iw>iiin mt trocircn adn. Die Imprii^
nlenrng darf nicht bei offener LeueMlaiaine ond auch nur mit einem
versehlossenen Miachungabehilter vorgenommen werden, der am
Rin- und Ausgange je einen Schlltx sum Durchlaaaen dea *u trinken-
den Manfschlaurhe« beriitil. — Zum Schlusne seien noch Feuer-
eimrr rrwührit. 'lir <!rr i i:pt »^c'^'.r nai'h aui riiicm schweren,
kriftlgen Baumwullslofl oder auch aus einem stärkeren Hanfgewetie
be itibMi. Zw Iminliplerung dient eine dlrUaealBe Laehfarbo von
btamer. raier oder aaeb eehwaner Farbe, mit der dtaae Ilmar awd-
Ms dreimal gestrichen werden. Oerartlfr, 10—18 Utar haaiudi Panar>
eiTDcr besitscn bei TerbittnlamiMg geringem Oeirlalit eine grade
WidcralaadaraMgkeit gegen 8to« und>all. t.

PatenNBericfit.
Belegitoffe. Linoleum. Wachstuch. fPatciitklsste S).

Dri tische» l'attnt .N'- 1 '/78 T ,' I
w ; 3. Carl Roültr in H.im-

burg. Verfahren lur II er t r : I n n g «on Ledcrstof fcn.A Leder-
abfille werden im Oeraisch mit in htiaserlgcD, kflndgin Stoffe^ ge-

mahlen und mit einem Bindemittel i>ehande>t. K.

Chemische Verfahren (Patentklaase I3|.

D. R.-P. 276013 vom U. XI. 1913. Knoli ft Co. i n Lud-
wlgahafea a. Rh. Verfahren aum RrsletCM baltbarer
welter Firbang an aus primirer Aaatjrtaellntoseldsung
anagefAlltaa Gebilden. Bisher iat es noch nicht gelungen.

Imnehbara GeMMe atM inrimirer essigsaurer Atct/Iaclhikiae-Ldsung

in haltbarer weiter Plrbung herzusteilen. Ks wurde nun gefimden,

dat man dieses Ziel dadurch errrichrn kann, dai man der primircn
AxctjrUelluioie-Lfisun^' geeignete aromailsche Sturen, Siureesler,

Aether oder dcrrn Cipmrngp znsetat. die weder Lösungsmittel für

Asctjrlaelluloae sind, noch auf primira Aietjriaelluiosc-Ldsung zei-

•etatnd atewbban, diaaa MMwag femaSM «ewtat. Ma aic voiug

blar iat mid dta duaiaa i« bdtanntar Wiiae thireh Flllung nnt

yrtmtr, «rlMgen BallMMIimen «der anderen FUlungsmitteln herge-

ateHtea <SeidlaB. C. B. Fidao, Folien, Flaschenicappen usw., aus-

wttdlt, Belm Auswaschen nimmt die Aseljrlsellulnur eine gleirh-

mlÜge >md dauernde, auch nach dem Auftrocknen haltbare WelS-
flrblMig an. Werden den Ldaungen Farbstoffe tugcsctit oder die

M^ftwitai waiiaa Gdbüda in gaqaaNencm Zustande rntt FarbbUeni
fe^baadell, an erddt man imdärcfteiehtige. farbige Gebilde. Durch
Susats geeigneter Mittel sum Geachmeidigmacben litt sich die

BlastlsiUlt der Asetyliellnloae'GebUde beliebig beetnllusaen. hUn
MilUirt B. B. bi folgender Walai^ die aber abgändert werdaa kun:

Primlre Asetylzctluloae.|..0sung. z. B bereitet nach dem Veifahran
der Patentschrift 203 17*. ivird mit bi» in Proient bensoosaurem
|)-Naphthyi (Benzonaphthol). 1 tris 5 Proirnt weinsaurem Aethjrl und
U.5 bis S Pruient Oelsiure versetzt und unter !iiufig<-m UmrOhren
/< bis Stunde miftig erwärmt, bis die Mischung völlig klar Ist.

Aus dieser Miaehnag tCellt man daim dia gewOnachten GeMIda imw.
dar, die in beltaanter Welte eatiiaeTt srcideo und dabei die WaiS-
firbuag ann^Mien, Gleich« Brgebniiae erhilt naa, weoB an fitdte

von lleMomiphtbol aromailsche Siuren, Siureester, Aether oder derea
Gemenge, z. B. Benzociiurelthyleater. Itenioesäuremethylester,

Benzorsäiireprop) Icster, Phthalsiure, Anisol cider He z^lchlorid usw.
In etwa gleichen Mengen zugesetzt werden. Statt die betreffenden

Säuren, Ester ndcr Aether der frrtigrn |,rimBren Azetvlierungslösung

zuxuaetsen, kann man sie auch dem Aset/Ucrungsgcmisch einver-

'^^"ixTl.!!?. l5'4W^l!7S?e?m*iiI%^TÄiI!^^
keil vorm. Friedr. Hayer ft Co. In KIberfeld. Verfahren sur
Reinigung von Zyklohexan und seinen Homologen. Ks
wurde gefuniirn, dnO man leicht, glatt und gefahrluv Zrkluhexan und
seine llonHj.>j^;cii wie i. H. .Mrihvizyklohezan. »Mn iin^'rv.titiKtrn

Meimengungen befreien und diese zugleich als solche, d. h in einer

f&r unmittel tiare Verwendtmg geeignet» Form wiedergewinnen kanni
wenn man das au reinicende Z.vkiohcxan bei niedriger Tempetatnr
mit flfiaaiger schwefliger Siure oder LAaungen dieaer Siure tiehandell.

Reines Zyfcloheaan bleibt dann als otiere Sehieht auf der Lösung der
Verunreinigungen in llüsaiger schwefll){eT Säiitc stehen und kann
durch ,\btrennen gewonnen werden. An. ::rr I.fiMjng lassen sich die

Verunreinigungen, i. H. die brij^rn^cij^len nTinC4aMl>(lcri Kohlenwasser-
stoffe, leicht wir clfT i/r i iii^rn Iv. .vcrclt-ii 7 H. jOlt Teile eines etwa
iO pl't. ungesättigte Verunreinigungen enthaltenden Zyklohexaoa mit

13» Tailan ttmlnr aabwafflgv Store krOMg dacchgeaehdnait. Dann
«M die daa CyklolieMn •Mhaltcnde obere Schicht abgetrennt. Hadt
RedarT wird das AusschOttetn wiederholt An Stelle des AnaschOt>
teins kann natürlich auch die Extraktion In einer der üblichen Weisen
treten, wobei das Fztraktionsmittel flussige schweflige Siure ist Aua
der abgetrennten unteren Schicht w rd ilie i.hwft'li(;c SAiire durcb
Absieden entfernt, die Verunreinii$ungen bleiben als Kückstand. S.

D. R .p. 2:.<il6S vom 17. Iii. 1912. Zus. a. D. R.*P. 190806.
C. F. Boehrloger ft Sdhne in Mannheiro-Waldher. Ver>
fahren zur Herateilung von ehlorlerlen Produkten aus
Fetten. Oelen und Waehaan, Batsamen und Harzen, dem
Erdöl und seinen Fruktionen, dem Paraffin sowie den
Krd. und Montanwachsen, Bei liem Vrrfihren de- Haupt-
patentes i». Kunststoffe 1913, Seile I3<>l macht sich der IVbelstand
gellend dnC {i c i.^h'jorierung langsam fortschreitet, so daß die Er»

seugung hochchlurierter Produkte lingere Zelt hi Anspruch nimmt.
Ri «nwda faetgeatailt. daO alcb aar AMiflfanng dar «ur CUarlaraM
banStIglen Zelt die bal CMorlenmgan ObBdWa Kaalnktkflrper. a. B.
ICisenchlorid, Alumlnlumdlloil^ Cer- und Vanadinchlaild, Jod. Chlor-
jod usw. verwenden lamen, bl manchen Fiilen l>cschleunlgen diese

I
Köqier den C'blorirrungsvorgang ao stark, dafi ein Abbau des zu

1 ttildricrer.dco l'roduktrs ^tatttiiidet , man wird dann zweckmiftig die

betreffenden Kataljraatoren erat dann xosetscn, wenn sich die Auf-
nehme dea CWora in veriangaaman beginnt. Ein LdtungsmHtel
braiiebt bei dw Chlorierung nicht ron Anbegifm der Operation an
amrasend tu sein, sondern erst tugesetzt zu werden, wenn die Reak-
Hoaemassc zu zihil&ssig «rird. S.

D R.-P. 275166 vom 17. III 1912, Zus i n R -P. 2ü68S6.

C. F. Huehringer * SAhne in M a n n hei iti \v « 1 d h o f Ver-
fahren zur Herstellung von chlorierten Produkten aua
Fetten, Oclen u n d Wachsen, italsamen und Harzen, dem
Krdöl und seinen Fraktionen, dem Paraffin anwie dea
Erd- »nd Unntnnwacbaanb Naab dam Vaifabrea daa HaqpO-
patentea fa. Kimatatoffe If13, S. fM> wird nr HersteIIong der dort

angegebenen hochchlorlerten Produkte TetrachiorkohlenstolT verwcn-

{ det. Es hat sich ergeben, dafi an dessen Stelle auch atvdcre oega-

I

nische Lösungsmittel wie i. H Methrl- und Aethylalkohol, Glyzerin,

i
Aiet jTi, Cir.oruf jroi, Hexnohlorsthan, Schwefelkohlenstoff. Benzol,

Toluol, .Naphthalin, Phenol, ätherische Oele usw. vei wendet wer.ien

können. Diese LAsungamlttel bleiben bei dem CblwUllllUWiiaaai
entweder unverindert oder sie nehmen an der RaalcHan teil. Im
ersteren Falle kann man sie nach beendeter Operation auf etae der

äbiirhen Methoden wiedergewinnen. Im anderen Falle werden die

unter dem ElnfluO des Chlors entstandenen Ifmwandlungsprodukte

der Lösungsmittel entweder auf einem der üblichen Wege von den
chlorierten Fet'en. Oelen usw. abgetrennt und (ür sich retwertet,

oder aber man läit sie in dem Reaktiunagemisch . wodurch für ver-

schiedene Verweodungaxwccke der chlorirrten Fette, Oele usw. ilck

beiondara Wlrkuaga« eraWcn lataaa, «reU die an gribildatan O«-
miiciia in Baaag anf flchmatainmkt. RefrabMonasermOgen, FMa.
Dichtigkeit und dergl. Vorteile vor den unvermlschten Chlorfetten,

ChlorOlen usw aufweisen. Es lassen sich natürlich aUch die in den
Zusatzpatenlen 2S8156 und 275 165 beachrlebencn reaktlonsbeschleu-

nigenden Maftnahmen anwenden. S.

Britiachea Patent Nr. 849 *. J, 1913. Edmund Joseph
B^rsM bi fcandna. Vorrtahtüng »mm Koagulier*« «on ICa«t>
aehttkmileb. Ueber einer Trommel A, alnawi Bande oder deiglatriian
befindet sich ein Behtitcr r. der mit Kautaehukmllch gefOIlt aM.
Xünt gelangt durch einen Schlitz c' In eine Rinne c* und von dort

auf die Troamai A. Da der Bihittar eowohl wie die fUane ebeoao
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bmi ilt Wte die TVonmCl A wird dl« (anie ObertUche der Trommel
Obmogcn. Durch Irgrnd eine Vorrichtung wird

dkl Koagulimn bewirkt, t H. durch Heilung
der Tromnel, Aufhingen von ivarirer Luft,

Rauch uaw. I>«niit die Kinne entsprechend

d«r nnciMBCiiden Dicicc der Kiutschuk-
chleht «ich «Initellen kuin, lit der Bc-

hiller c um dncii Z(|i(cii drchbu gelagert
Gin Uebartoofroliir e* idtat einen etwaigen
l^ebcrschuft von Kautuchulimtlch in einen

Sammelbehilier. M.
Oesterreichiicho Patent fi4 '.HS.

Karbcnfabriiicn vorm. l*"rirdr. n ' rr

u. Co. in Elberfeld. Verfahren zur
DaritelluMf »«»» ••T4Ma«tb7l«r/tlirra. Mn BrUttm von
Plnakon aaK etner «ehr klctnen Menge SchweftUlurc entateht vor-
lugewelie ß-Y'Dlmethjrlerjrthrcn, wihrcnd die Bildung *on Pinakolin
gant in den Hintergrund tritt. An Stelle Ton SrhwefeUiure kann
man auch K«ni geringe Mengen aliphathiichrr oder »rnmatisrher
SuUuiäurrn v<Tivri,<Jcii. Es wtrden i. H. IMOi) Trile l'inskoii mit

0,1 Teil verdünnter ächwefelaaure (20*/«) veraetit und im Ueibade
Mf 1M-M0»«MM. tb tritt lebhaftM AuMedcn ein und ca dtitil.

Hann atwu mewlndcrtea Pinakon. etwaa Waaaer imd IHnakolin,
der Hauptaache nach aber ^-T-DImethylerxthren aber. Durch gleich-

teitigca Zutropfcnlaiaen von Pinakun bleibt die Konientration der
Schwefelniure konnlinl. Da» ^Y-Dlmcthylerylhren reinigt m»n durch
fraktionirrte DestllUtiun. Statt Schwefelsäure kann mnn aurh rinigr

Krialalle Naphthalin- l.iv-disulfosäure oder Methandtsulfosiurc ver-

winden. (Auch tchwelz. P. 64 837.) S.

Sehweiceritchca Patent Nr. 64900. Benno Boriykowaki
in Htrlln, Vcrfakm uw H«rtlellMg von kAnttUciien Oe-
blldtn «n« VUk«««. VMtMriamng wird In gefomitKn Zaataade
dt ataar aagailuetten I.Siung von Mineralulien und organlaehen
NHkmAmm (a. B. |>-Nitro!>odimethylanllln) lutaninrngebracht. K.

Schwclierlichei Pat en t '64 9.U. ßadisc he Anilin- u.

Soda-Fabrik in t. ud w i 7«h a f r n a. Kh. Verfahren «ur
Daratellung von IsoptenrX Fraktionen von Petrolbenain, welche

MB> alM m Mannalpantaa und bopen-
werdcB mit Chlor In der Wdte bchanddl, dat der

nach Monochlorderivate entstehen. Dic*e werden durch
Ton welter chlorierten Produkten und unveränderten

Rohlenwaiseratoffen befreit. Das rrhnltcne ( icmHi h der Monnchlor-
derivate wird hierauf mit halo({tiuvas«er«lij'iabipoli<-nden Mitteln be-

haadelt, wobei ein (iemisch entsteht, welche« praktisch aus Trime-
tfqrUlfcylen und den anderen Amylenen besteht. Dieaea Oleflngc-

ilich wird mit SaUaurc behanddt, wobei In der Kiltc nur das
Trimethviith/Icn Salaaura addiert und in da« »Chlndiapenian Ober-
geht. Daa aurOckhldbende Oeaiiadi der drti aadtran mgeaittiglen
Kohienwataeratoffe wird Isomerialert, i. B. durch Krhltien, rweck-
miSIg in Gegenwart von Kiitalysatoren, wodurch wiederum Trime-
thvltthjrlen entsteht, an welche» wieder Salislure angelagert wird
(»egebenenfalls werden mit dem jeweiligen Kü. kitand an Kohlen-
waiaeratoflen diele Operationen der laomeriiation und SiaUsaure-

nlan dardi Bahanddn mit Cidnr
ane und dieie ichtleillich durch Satiatoreabspaltung InlimKn
(D. R.P. a75l<>9 vom IJ. VI. 1912.1 8.

AmerikanlsL-hei Patent Nr. I 009 4H2. Fritz Laarmann
In Piesder,. \ erfahren xur Haistellung elnea elasti-
achen Schaumes aui flQchtigen Lfiiungen. Man briitgt die

ilcMge Ldaung eines dadladiaB Steffel in einen luftdichtes Kcaad,
«•nchiieftt ihn hcrmetlich, wodurch die Ldeung In die Form dnaa
Schaumei dbcfgdit, worauf dicur rdkaniiiait wird. K.

Amerlkanlachea Patent Nr. 1007904. Albart H. Hen.
derion in Kaltlmore (Maryland) (The Henderaon Rubber
Company in Haltiniore in Maryland). Behandlung der featen
Nebenprodukte des Tierreiches von mehr oder weniger
faseriger .Struktur. Die Stoffe werden In alMT KodwahUlung.
Waaaer und Clyacrin durch ein (lelbad erhitit. K.

AmerlkMiaehaa Patent lOWMl. C. Ruder In Wands-
bnak. Verfahren aur Heretellung von Isopren. Tcrpineul
oder Terpinhjrdrat oder Ode, welche die lielden Verbindungen ent-

halten, werden durch direkte* geeignetes Rrhitzen in Isopren über-

geführt. Ba Ist nicht erforderlich, ein watseraustreibende* Mittel

welche» katairtiu-h wi-W [>.-ui Material wird zum

chen beim Trocknen au rerhlnderD, gemischt. Ale aoirbe Stoff« kom-
men Kreide. Infusorienerde uaw, in Betracht K.

Oesterrcichi »che» Patent .Nr. 05038. Maurice Kind in

i
Camden. \' o r r l c h t ii n g i u ni kontinuierlichen Kühlen zur
Erstarrung zu bringender fliiaaiger Stoffe, wie C> elatine,

Die Vorriditunc wdit dncn alt Oiaifacai

eterkCB Kochen gebracht, der Apparat Ist so gebaut, dali die Dämpfe
fad geteBhnllchem, v<>rzug>weiie vermindertem Atmesphtrendruek
Iher dne glühende Spirale gehen. Daa eatatehcnde Iiopren whd
aunichst durch dnen leicht angewtrmten MdUhidkähler gddtet
and dann in einem abatdgenden Kühler konddidert, die Fraktioiten

von hohem Siedepunkt fließen in den Apparat zurück. Dai erhal-

tene rohe Isopren wird durch fraktionierte Deitillation gereinigt,
' dem es durch Deatlllatlon über Natrium von Terpineol be-

ut. S.

Kitte, Lelm, DlehtnntemittoL (PatcntklaeM 33.)

t^rnnsdaleehea Patent Nr. 4t73W. Lanrlta Petereen»
Hvlid. Verfahren zur Herstellung von Klebstoffen mittels
Kaaein. Frisch gefälltes Kasein wird mit einem poröaen Stoff oder

dgL, der gedgnet iai, daa i&uaammenUcben der dnrHncn lUaeinidU

I.rimudcrdgl. _
gebildeten. In einer KOhUtamnicr angeordneten, endhiien Riemen enf

imd wird der Luftstrom im Kreislauf, nachdem er die Gelatine oder

dgl. bespült hat, in geeigneter Welse wieder gekühlt und von neuem
der Gelatine »der dgl. zugeführt . wobei zwrrkniiMg diC der Kühl-
kammer am Itcginn de> Kühlproiesses lusufjjhreede Lldbitenge fil-

|ricrt wird, um ale möglichst steril zu machen. K.

Plastlecbe Massen (Zelluloid, Kautschuk, Oirttapaichn).
(Patentklasae 39 a und b.)

D. R.-P. 275883 vom 37. IV. 1913. Dr. P. von Wolmnrn
in St. Petersburg. Verfahren zur Ueberführung von
Zellatoffen aller Ait in ilrn Ziiitand verschiedenartiger
plaatlacher oder gallertartiger Massen oder einer kol-
loidalen Ldaung. Ea wude gefimden, dafi die neutralen Selae

In Ihrer Geiamtlidt den Zdbtoff (a. B. Watte, Papier) sowohl In

einen gallertartig-plastischen Zustand, ala auch in den Zustand dner
kolloidalen Ldaung zu bringen vermögen, wenn man dafür Serge
trigt, dal) die Arbeltsbedingungen (Konsentration, Druck, Tempe-
ratur, Einwirkungsdauer) den Higenschaften de» jeweilig verwendeten
Salzes angepaßt werden. Je losbarer das Salz ist (diese Eigenschaft

•teilt In engem Zuaammefkbang mit der Hydratation), d. h. je weiter

die KonzeBtration der Ldaung getrieben werdcit kann, deato leichter

idaber tat In dieaer LOaung der Zeilatoll, Deraua lutgt, dag mnn vor
allem hcatreM adn mut, die Ldrilchkelt kflnalNdh a. B. durrh Wr-

hfihung des Druckca, evenlnell glekhaeil^ Brhttiwig von Druck
und Temperatur usw., SU etdgcrn. Da der SeOitoV vor L'rbcrgang

in den Zustand einer kolloidalen I^sung verschiedenartige plastische

oder gallertartige Zwischrnznutrinde annimmt, so kann man durch
Einstellung des Ldatmgsvurgangea in einem beliebigen Stadium ateta

die gewünschte Zuatandaform athaltan. Die prakSache AwfOhnmg
dei Verfahrcni Ist aehr einfach. Hen fUh a. B. dn Gcftt nrft

Wasser an, bringt sodann den Zellstoff, z. B. in Form von Watte, in

einer Menge von etwa 3 g auf je 1 00 ccm Waaser hinein und eettt

ein Salz (i. B. Strontiumjodld. Ilariumrhodanid und dergl ) unter

Erwlrmung des Oefäfiinhaltes zu. Bei geniigendcr Konzentratiun

und entsprechender Temperatur beginnt die Ueberführung der Watte
in einen gallertartig-plaitlachen Zuitand. I>iese Ueberführung geht

unter Umiltoden ichndicr vor dch, wenn man den lohdt dca Uc-

atandaform erhallen, eo unleibikht men a« Mli
ipretliindtm Sil^

punkt daa Helten und die Salaaugabe, kOhlt ab^ wartet die Bildmg
elnea Niederachlagei ab, gieftt die Lösung von de« Niederschlag und
wisiht letzteren mit Wasser, Spiritus oder einer anderen Flüssigkeit.

\\el..:l-,<: geeignet ist, da« abs(>rt>ierte Salz zu entfernen. Die Au%-

waichflüsaigkeiten und die abgezogene l.diuag werden von neuem
für den Prosct verwertet, noehdem mm die Kowwtmiow I

betw daa Sali eingedampft hat. Anatatt die '.

Schlages abzuwarten, kann man die LAiung, beispieliweiae mittda
Wassers, verdünnen und die gallertartige Substanz von der ver-

dünnten l>6sung durch Filtration abscheiden. Will man dagegen eine

kolloidale Ldsung crhs.-.cii, su setzt man daa Erwlrnien und da« Zu-
setzen von Salz so lange fort, bia der L3aungivorgang beendet ist.

Aus dieser kolloidalen Ldaung kann man Zellstoff In den vcradile-

dcniten gallertartigen Zaalanddormen durch adir verachicdenc Mittd
snrackgewinaeo, s. B. durch Vefriflnanag nrillala Waaeer, Splrihm,

SaldSairagen, doreh nagicte« der SeHüeCMnmg in dicae Fiaadg-
lielt usw. Für gewliie Sdie, s, B, Natriomjodtd, Kaldnmbromid
und -Jodid, Strontlurnjodid, Barium-, Kdtlum-, Strontiuns-, Natrium-
rhodanld und andere, kann das brichriebene Verfahren l>ei .Atmo-
sph&rcndruck durchgeführt werdeti, während für andere Salze, z. B.

Chlomatrium, Chlorkallum, Natriumsulfat uiw. dn erhdhtcr Druck
ndttg lit. DI* DnMkcrhdhMflg kow hteibcl dwBh cht bdM%ea be-
kanntee VerAdwen errrieht weidan, a. B. durch Verweadang voa
komprimierten Gasen, durch Ausführung des Verfahrens in elncM
geschlossenen Behtlter ukw. LAsungen der Zinksalse und der Kh^
danide von Ammonium und Kalium, dea Kaliumjodids und K^lium-
Barlumiiuecksilberjodids sind auigeachlosscn. S.

D. R.-I'atent Nr. 27SIW) vom 24. VII. 1912. Dr. Walther
Wolff & C:o in Elberfeld. Verfahren zur Herstellung
plastischer Massen. Ks wurde gefunden, dail verschiedene,

wohldeflnterte Verbindungen dea Kaaelni und anderer Eiwelftkdrper

dch gana besomter« gut aur lieratellung plaatiacber Maaacn dgotti.

Durch daa Patent 347 184 aind unter anderem Erddkdiaalae der Ifet^
pihoiphorslttreverblndungcn der BiweiSkdrprr bekannt geworden, ferner
>ind im l'ittent 2S3H39 TrikalzlumphosphateiweiCverblndungen und
in» Patent :72S)7 ICiweiSverbindungen von Phosphaten. Sulfuten und
Silikaten und Karbonaten der alkalischen Erden und Metalle be-

schrieben, die sich zur Darstellung plastischer Massen verwenden
laiaen. Dleaa Subitanaeo werden entweder bd Ihrer Daratdlung le

eine eolclM Koneentratlett gebeeelil!, oder obeemuh naeh deaa ^TraCte*

nen tmd Mahlen mit dimr eoldMn Menge Wnear »oiietel, daS de
mit oder ohne Zusatz dnei Hirtendttda. wie FormaldeliTd, Trioxy»
roethylen, Hexamethyleotetramln otler Tannin und aenellger Gerl>-

' atoffc, bd gewdhnUdter Temperatur oder bd Anwendung von Hitsc

Diguizoa by Google



I«. Jdl 1914 KUNSTSTOFFE 373

In Formen gcpraSi odrr auicewaUt wrrden kSnncn. Die crhaltcnrn

PreOatücke zeigen einen Kohen Grad ruri Harte und RIaitIzItit und
luicn lieh wie Horn bearbeiten. Sir körm n mu h nnrhtriglieh noch
einer Hehandlung mit einem Hiftungamtttel unterworfen wcfden.
Ferner kann die Praaaung Im V»— IWBM—liMö WM^M* W-
durch die in der lu pretiendeB IfiMi baindllelw liM, «ahlw ttiirmdc

in den Prcletücken veranlasaen Itann, entfernt wird. Durch
Ittiliwea Krwinnen bei oder naeh dem Preaten kenn eine gtoßetc

HArte erxielt werilrn. Srlhutvcnländlirh icönncn dem zu prcüseiidcn

Material 2utd\ir ni'.tr Art ^f;ii«clit werden, i. B, Glyzerin. F.fd- oder

AnlUnfarb«toffe, Kfillitoflc, w Ip Schwerzpat. ZinliweiS, l.ithnpon, Ulei-

weiA, Holzmehl oder Holizchliff u. dgl. m. Ei laiaen zieh mit iltlfe

der obcncrwtbotcn Ve'Mnduogen alao alle mOfliclien plaatizchen

der Pktent« M7tW. «StM tmd mn7 flr ilch oder mitelnendcr
gemizeht, ao erhUt man durehachelnend« bta durchaichtige PrcBUngc
oder Walzitücke, die zieh alz Homerzatz vorzüglich Tcrwenden laazen.

B«merkenawert ist, dafi die aua den Subatanien nach Patenten 353 K39

und 373517 ohne fremde Zutltze hergeitellten PreOlInge einen Gehal'

M aaerganlachen Salien ron 30 bU SO Proienl beeitsen Unncn, ohne
de,M «adurcMchlii w werden. DMMr Ottadt gebimdenen an»
wimleeliea flaleen Mdlqgt eta« weeentllche Briiatrang der FeatigketI

iHid der Weieeninlözlichkeit der gepreSten StGcke. Belzplel: 30 Vg
koBeldalee THkaltlumphosphat-Kasein. erhalten nach Patent

werden mit ungeflhr H leg Wat^er, dem die nötige MeiiRC cinr«

AnlllnfarbatolTes zur Rriielung der grwünachten Kirbur.g juKc^elit

ist, in einer Kugelmühle (ein gemahlen. Die pulveriArmlge Mass«
wird In Formen gefüllt und kriftig gepreSt. Die ao eihaltencn PreB-

linge werden mittela Focmaldehjrd gehlrtet. Wendet man mitteta

vancUedeMr AnlUnfaifeen CBÜrbt« Meietn emaaMMn en, ao kann
MM SeMdpeMeffekta «bähen. Me fddfletm StMke leieen airh

leicht polieren. K..

D. K. -Patent Nr. 27585; vom 3. VI. 1913 lizns Blücher
in I.ripiig und Rrniit Kraule in Berlln-Sttj{''''' Ver-
la h t c ii IUI H t r ^ t c 1 1 u V p [ ^ t i * i- h c r M .-i i s r n durrh Ein-
wirkung von Aldehyden auf eiweißhaltige Stoffe. Den
Uegenetand TeeH^pnder MadM« UMet ete Verfelmn anr HeretcU
hmg VM BreattitaAien für Harn, Ebenit, ZcUuleld, GalaHlb e. dgL,
und zwar wird hier dai an zieh bekannte Verfahren der Behandlung
TOfl EiwelSkörpern mit Aldehyden dadurch rerbcaaert. daS an Stelle

der Eiwriüftoffe die riiveiShaitigrn Rürkttände der Hefeextraktfabri-

ketlon allein cdei in Mischung mit aurcrc^i Eiweißstoffen und unter

Zueats von Füllmitteln Verwendung linden. In der Praxis kommen
to der Hauptaache die Röekatknde ron der Fabrikation Selichestrakt*

artiger Waraen aua der Hefe in Frage. Dleae R&ckatlnde beetehen
ana den mehr oder Blinder antloertcn llefdelbcrn, alao aoa Plaama-
rezten und einer gana elgenaarllgcn Zclluloze, die airh aua den Zell-

wäidm drr Hefe tusammeneetzt. I>le»fi Material hat eine ganz
r't\;r:-,:-\.f[r- phyzikalische BeichaSenhelt , rs besteht aus feinsten

Mrmbr*ncn von relativer Klächenauzdehnung. dir gleichmälJig durch
die K*"" Masse veiteilt alnd und augenscheinlich Infolge dieaer

Struktur den daraua durch Behandlung mit Aldeh/den bergeslellten

ÜMiin heenndara ZUiigkeleaalfBnaekaften crteUen. Die Verteilung

der HeftadWIeae iit etea m Mne, dat e* gelingt an autgeselehneien
zu gelangen, aush wenn der l'laamalnhah anf wenige Pro-

herabgedrückt ist, Selbatverstindlich kann ntan der Mischung,
ura die physikalischen Klitcnschaften des Endproduktes zu rarlleren,

vcrirhiedcut Kulliuatenalicn hinausetzen, und man kann neben dem
Hefrplaama auch noch andere EiweifatofTe auaetaen, um andere Eigcn-

MhalHn ja nadi der OAmMeUbeaHMarnng au aralelcn. Weaaatllch
tat lanner, dat ala Groadmaterlal der plaatlactien Maaecn die Hefe
l>ezw. die Heferilekatlnde benutzt werden, alw eine gani apeiielle

MIachung einer eigenartigen Zclluloae mit einem Kiweiftaloff, Die
in bekannttr Welze belapielzwelie zum Zwecke ton Hefeextrakten

nach Gewinnung dea Hefeplaimaa In drr l'ri-sse übrigbleibenden

dicken Maaaen werden mit FormaJdehjrd gemischt und der Einwirkung
dceaelbcn Ungere Zeit untrrworfen. Aladaon werden die Mazaen bei

Temperatnrin ron belepleiaweiae SO* C. elaem Druck ron 300 Atno>
•pMten liapv« Zeit anageeetat. I>a* crhaltcoe Pradnkt IMt aich

naeh den Trocknen aehr gut mechanlach erarbeiten. K.
D, R.-Patent Nr. 27S71S vom I XI. 1913. Firma C. H.

B*brInger Sohn in Nieder-Ingelhrini«. Rh.; Verfahren zur
Koagullerunf; von K a u ( »c h u k ni i U- h. E'« ist nach vielen Ver.
suchen grIuT-jgrn, in drn A ! .imm umtiiirrn ilfr Sfllchaiure ein Mittel

au Anden, daa die Nachteile, die durch die Bcnutaung eines anorga.

Brltlache-. Patent Nr. 33 823/I9I.V Kaimund ZalaO In
Herachdorf (Thür.). V er fahre n zur Be h a n d I u n g v on Feder-
kielen, die zur Herstellung von Malerp i n s rl gr i f fr n Ver-
wendung finden aoticn. IKc Kiele werden erhitzt, bia itue breiten

Boden wolek cnrwdan aln^ wocanf ate in nMUtan Vt

darch die Bentitanag von organlMhan Selten anderer Baien.
bctapielaweiac dez MagnCMmlsIntta, anderzeitz entstehen, nirht be-

altat, iondem den b sher zur Koagulation benutzten Salzen'gegenüber
wesentliche Vorteile aufzuweisen hat. Daa mit Aluminiumlaktat
insbezondcrc mit dem normalen Lakint, erhaltene i'r"du>.t i^t in der

Qualitlt gana roraäglich und zeichnet aich inabcaondere durch eine

kolia VMlmc Uni dh AuafOhrang dee neuen Koagullerrerfah»
nan an alncni IMapIcIa au crMutein, Acne die Angabe, daft 3M eetn

«ioer Sprocentigen tAzung von Alaininiaiidaktat In 8 Minuten 3000 g
llUchaäft aur Koagulation brachten. Dewigegenaber konnte belaplel».

weiae erat mit 40O r einer Sproienfippn I.rnunp von MBgiioiumrItrat
— mithin also über MJ rr..<cnl hil-Iu :!;< brl dtir. .-Miiir.inunulaktat

die gleiche Menge Milchsalt koaguliert werden, und zwar erat nach
13 MtaMlan. K.

Brltlschei Patent Nr. 3061 r. J. 1913. john P.dward
Puinton in Petcrborough (Nnrlhants). Knet- und MIschma»
zchine für Kautschuk In den Kammern f. g de» Maschinen-
troges laulen 7',vri Knrtrr um. wrlrhe mit schraubenförmig angeord-

neten Rippen b versehen sind. [>iese Rippen sind an der einen Stirn*

aelte der Kneter a nicht bli dicht an die Trogwand geführt, lassen

vielmehr dort einen Kaum c frei. Infolge dieser Anordnung beschreibt

da» Material in den Kammern einen vulligen Kreislauf Im Sinne der
1' eil*: e, iiijnrch die Lci^^tung der Maschine «psrntacii rrhuht wird.

Zweckmäliig ist der Zwischenraum c an beiden Knetern an rerschle-

denen Enden Torgeschen. H.
Britiarhea Patent Nr. iOSOS r. J. 1913. WilHan Artiinr

WillianiB nnd The Norlti Britieh Rnbbor Company, Uzalted
In Bteburgh, Verfahren tur Herateilung ron Kantichuk-
fliesen oder Platten. KautsrhuMlesen oder Platten, welche
marmorartiges Aussehen haben aollen, werden durch Auswalien einer

Masse hergestellt, welche dem Grundton der betreSenden Steinsorte

eiispn.:ht- Auf diese i^lattcn werden Sirelfen In der Farbe der
Adcrung aufgebracht und eingewalzt. Daa Ganze wird endlich *uW
kanlileit. Mm» orMli eo eine iahr nntangetreue Inrilallan. H.

Krltleehee Patent Nr. 9S0SS *. }. 1913 (Prane. Pattnt
Nr.4M6M). john Kemp Willlama In Akron lOhlo). Keaael-
preaxe zum Vulkaniaieren von Kautz ch u k wa r en. ZwI-
»eben dem Kessel, welcher mit einem Verschluß versehen ist, der
ohne Schrauben bcfrvii^;l wird und dem den Druckwaiaerkolben,
welcher die Prrfiplaltc tragt, cnthaitendco ZjfUfldcr tat ein Zwiachen-
stück vorgeaehea. Dieica rüht auf einen» krifUgcn Fnadament und
tragt auf einem unteren Piamch den Fianaeh dea Druekwaawr-
zylinders, wlhrend auf einem oberen Ftenaeh der danechaitige Fut
des Kesaela aufliegt. Heide Planeehen des ZwIichenatOckea alnd mit
Stopfbüch-ien versehen, «o dsfl einerseits der Kessel und andererseits

der Drucknatarriylindrr nb^eschloasen sind. Da die beiden Stopf*
büchsen um die Huhe dei Zwischenstückes voneinander entfernt

sind, so ist weder ein Kintretrn snn N^'aster In den Kessel, noch
ron Dampf in den Druckwaiuerzylinder möglich Oa in dem Zwi>
scbeiMtiefc Fenatir aiwebraefat alnd, iet jede Stopf!

gtnglidk. Die Biepfbiehin des Dncfcwaaserzyiindef» wM
mUig ab SchroiervoMtektung llr den Kolben der '

'

Presae auageMIdei, oder ea M In dam ZwiadiomMck ein beaanäerer
Schmierring vorgesehen. H.

Britisches Patent Nr. 5084 v.J. 1^13 Tho.tia- l r u m p.

toa Redfern in Hjde (Chcater). Verfahren zum Kormen ron
Sebuhaoilien aua einer aua Kautschuk und Faaern be-
atehcndea Maeee. Die Maaze wird wAbrend der Formmg und
Vulkentoatlon ^ "

~""

25 Atmosphären. l)aniit die« möglich ist, sind die l'ornicn b mit

einer Führung ( für emeti Iti die Formen hineinzuprcs'riidcn HIik g
verachen. Die Masse d wird unter gleichzeitiger Formgebung und
Vulkanisation derart kumprimlert. daS ein sehr wlderatandtfMlIna
Material, daa nalieau dem Leder gleicht erhalten wird. HT

Britiaahee Patent Nr. 25131 vom Jahre 1913. Vincent
Paul Schtlmere In Crefcid. Verfahren zur Herateilung
von Kimmen aus Zelluloid oder thnlichcm Stoff. «Zur
Herstellung scm Kämmen mit maasiven Zähnen und hohlem Rücken
wird an einer Zellnloldplatte ron der Iit daa ZahnfeM eriorderUcben
Dick« dnc dOnoa Platte anieknwlil, dl ~

~

L.d by Google



274 KUNSTSTOFFE Mr. 14

Form- oder Blfi'icvrrr.TVircn zu rincn» hnhlrn Kijc-krn grNl»Itrt wird,

worauf die /.nhnv au>j{cM:hniUen oder Ketu-i-i werden.) Zwet'km<Sig
wird eine dicke l'latte an btidtn Lingntitcn mit je dncm Streifen

für den Kammriiclien vcfacliMi, M daA uit eiiiem StOcIt durch «nt-

pndiMidM AoMUHn nral Klniaw nach dem DubUenrerfahren

iMMMliltt weidca. Die Trtto, am denen das KammwerkitSdc gc-

MMet wirdt kdnnrn nalürlicli aurh aui vmchieden grfirbtem Ma-
terial taeMwB. Ii

Rriti>rl>ci (•«tent Nr. J^768 vom Jalire 1913. Frank-
lin William Krrnifr i: i Triftadt (N e w- J e r aey). Vor-
richtung zum Zuiammen vulkanisieren der Enden ron
KBHtachukaehliuehaB.(Fr«nsA»i«ch«a Pattnt Mr. 4t47t9).
Dte SebtottchcftdCM «wdan In chier Kons tuwmnwnTnlkaalilflrt, in»

ttm dar Kautirhuk durch in den Schlauch geleitete Dmckluft gegen
die FonBwandunxen gepreßt wird, worauf die Erhitzung der Vtr-

blndungistellc dur. !i in I Iritkammern der Form geleiteten Dampf
erfolift. Die l'uTia it üur io groft, daß wenig mehr aU die Verbln-

dungotrilc eingc*chlu<«en i*t. Der übrige Teil des 8chUuches ttird

durch Backen, die mit Kautachulutaekan btMtat aiad, HMnimii«-
prrBt, HO dall die OrucklufH nur den an erhlttenden Tctl dea Sehlau-

che« ausfüllt. H.
Hritiiche« Patent 13453 *. ). 1913. John Thomas

Brierle.v in Lejrland und Thf I.cjland nni! Hitminghnm
Kubber t'o. I.imited in Levland ( au c a i .'i 1 1 o ; \' c r i a : lh
zur ilcrstetlung von nahiloien K au t» ch u k w a r cn. NRhtlo^ic

Kautschukgegen^liinde, weiche eine Ober die ganie Breite sich er-

streckende Oeffnung brsitaen, x. U. Tabaksbeutel, werden durch
Tamhe« einer dam Hohkaum entipraelwdan Kann liayaiallt.

Machdem dar KautaehukSbereug genSgend erhlrtet iit^ «riid die

Oaffhung aus dem Gegenstand herausgeschnitten und durch diese

dia Korm entfernt. H.

Btiti»ches Patent Nr. :s v,
J.

Ifi:, [ohn I.illv
1* a I TTi r r in London. M .i ^ f Ii i n e n z u ii \ i^ Mj rj t c 1 1 c n •, v. 1 . i a ii rri

o der a Uder en P f lant ent e llen, behufs (iewinnung des eiit-

halt*n«N Kaataebnka. Iv lfBachtaaB|aatall lat Abar ahiam
wagartdittn Bett 3 ein« AnaaM gtrlffi^

ter Walsen 7 gelagert, die mittels Schneckeo-
riidem 7 ron einer Schnecke H angetrieben
werden. Ueber dirsen sind iwei Wellen
angeortinet. auf denrti Scheiben 1 1 sitzen,

'welche auf Wellen 10 befestigte Schlag-
anne 9 tragen. Die Pflanientetle werden
an einem Ende des Rette* 3 auf die Wal-
ren 2 gebracht und bei der Rotation dieeer

zum anderen Ende der Maschine befördert,

l-jj Dabei wird das Material von den Si hln^--
' armen <) kräftig bearbeitet und u rl. Ii-itn ri,

•o dafl die iuSeren RindantclU enticmt
«nd dte fcatachiiMtaHtowi fratgaltgt wer-
4cfl* H

Briiiichet Patent Kr. 31)7I/I«1S. F^IU Rlptau In
Paris. Behandlung von Katit«ct»«1l. Kautsetnikndldi (Latn)
twird auf eine rotierende Trommel in dOnner Schicht aufgebracht und
diaie dann der Rinwirkung von Rauch ausgenetzl. K.

Französisches Patent Nr. 1S705 iZuiatt sum fran-
sAaischen Patent Nr. 464SS3). Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bajrer ft Co. Verfahren snr Beschleunigung der Vulkani-
•Icrnng «ea nataTUchaai a4cr kftnatlUhaM Ka«tsaii«fe.
Man führt die Vatkanlaattan de* natarilcheti oder kOnURebn lUut-
•dtaks in Gegenwart von Hasen mit crhAhtem Siedepunkt la. B. Dl-
malhjrlamin, Trlramethviendiaminl oder von Derivaten von Basen von
niedrigrm Siedepunkt, die einen höheren "Siedepunkt aufwcKen. duf cll^K.

Kr a ri lunisch es Zuaatzpatent .Nr *5o0UilH0rh. I-nui».
Emile .N Ottelle In Prankreich. Verfahren t u r 11 c r « t e I-

lang vea kAaatllcham Klachbeln. Da« Fi.vchbeln besteht aus
ainar StaMacelt, die mit Kautschuk TOIlig umgeben ist. Zur Her-
aIcUung solclier Stäbe wird ein Walzwerk benutrt. das mit vier Wal-
aen A, B, C, I> verschen ist. von denen die Walten D, C glatt sind,
twihrcad die Walsen A, B derart mit aneinander paatandcn Ripaan aua.
«•rAitat tM, dal nriaehan Ja awal Klppm der baMaa Wahan ein dem

TO!''

Uuer'-i lmllt des Kinhbeinstnbe« entvpre' heiider K.juin vurhandcn i!>t-

Zwi»rhen die Wallen .\ und l. , ^mvie dir \S .ibrn 11 und D wird
Kautschukinatix' K eingebracht, wahrend zwischen dir Malicn A und
H die RiniagratahlsUbe nt mlttala etaar KAbman chigefahtt werde».
BeiM Durchgange der Stib* Hl awlichen den Walaen A. B werden
dia Mbc rinBiam nrit Kaalachak Aberaagen und idad dann wr Vnl-

Uiini^aunn fert^ Je «ach der Gestaltung und Aiiuri:::un^ der Wal-
len A, b werden einsein« Ptibe oder eine ruumnienhAngrndc Platte

erhallen. Die Vulkaniaatina erfolgt In cntipreehend gestalteten zwei-

teiligen Pormen oder In einem Vulkanieierlieiael in bekannter Weis«. H.

OeeterrelchUches Patent Nr. 6SIS9. Rauhgummi- Ver-
wertuifgs-Geaellfchaf t m. b. f1. in Hamburg. Verfahren
Sur Hemtellune . an Rauhgummi. Rohkautaehnk Wird mit Iiis

zu 30 (irwiclititeilen gemahlenen KrnerOeint rnechanlach möglichst
Innig un<l f^teiciunabt^ gemischt und vu]kanl^let c, IC.

()e»tcrreirhi»ches Patent Nr. i Sli S r>r. Franz Thomas
In Schmölln (S. A.l. Verfahren und Einrichtung xur Her-
elellung von FormatAekea atse Alkalf-Kaeeinatea.» Blae
Alkankaiebiadflanng wird avf die Oberillebe einer eaUhaltbna Fae»
aldehjdlösung gegossen und twar lUt man die fOr jadce PormatAek
nStige Menge der AlkallkaseinatlStung tat getrennte Abteilungen de*
Fallbades einftiefien. die der GrölSe der gewitschten Fnrmstücke ent-

sprechen. In einer Unterlage i?t eine Reihe von Formen vorteilhati

mit unlerem Abduaae angeordnet, deren jede der iieabsichtigten Groüc
dea tiebUdea annMiamd entapricht, an d|i narii erfolgter Bildung die
FormitAdie mit der Unterlage aoa den Fülbade gleichseitig entfernt

werden können. K.
Oesterreichisches Patent Nr. 6S040. Adolf Püschel

in I, eitmeritz. Verfahren zur Reinigung brzw. Auffri-
schung von Gegenständen aus Zelluloid, .\zeivliel-
lulotemasscn u. dgl. Die betreffenden Gegenstündc werden
kurze Zeit bei gew<>hnlicher Temperatur in «ngliache Schwefelsäure
getaucht, «udann mit Waaser gewaschen, getraekaet und aweckmäfiig
mit hochpranötigem Alkohol digHtot, worauf ria endUck mit Kamp»
ferkollodlnm fiberairteben werden. K.

Schwelzeriichrs Patent Nr. A4 857. <S!u*atz sum Patent
Nr. 51291.) Farben f abi i^cn vorm. Friedr. Hajrer & Co. in
Leverkusen a, Kh. untl Klberfrl«!, \* erfahren zur Darntel-
1 u [1 viri k 1.1 ri ^ 1 1 1 L- n c in K a u t § l }i i. k % Kin iiutadienkohlen« aiaer-

stoffgemi»ch, bestehend aus Isopren und jt-y-Dimelhvlerj-thren wird
In Ge«enwait einer riakaaea nAiilglrair (a. B. iUwelA) erwAist» K.

Schweiaerlache* Fatent Wr. 64S5A. (Zutata *um Pa-
tent Nr. 5*994.) Farbenfabriken vorro. Friedr. Bayer
& Cn. in Levericusen a. Rh. und Elberfeld. Verfahren auf
Darstellung einer kautachukartigen 8ubataBa.\ laopren
wird der Einwirkung eine* olierHieWich aeydlaftca LdidrtmctaH*
(Natrium) ausgesetzt > K

Sehwclaerlsche* Pateat Nr. 648S9. fZuiati sum Pa-
tent Nr. S7W4.) Farbenfabrikea rorn. Friedr. Bayer ft Co.
in Leverkusen a. Rh. und RIbarfald. Verfahren zur Dar-
stellung einer kautschukartlgan Substanz.i Rr^-thren wird
Ufr FInwirkung eines oberflächlich oxjrdlcttco Leichlnietalla (Nfilrium)

au*»eielzt. K.
Schweirerisches Patent Nr. 64940. .Por t u I a c* -II nls-

mas se-(' ese 1 1 sch a ft m. b. H. In Wien (Oesterreich): Ver-
fahren zur Herstellung eines kSnstlichen Material» au*
HolaabfAllen. Zuant wird ein TeU dar ia den HalrabflUlen ent-

heltenen Zdluleac In Vlriceee umgewandelt, hierauf die letaMt« dureh
Waisersusali unter Luftzutritt zerlegt und die Masse einer mindcelena
einmaligen Pressung unterworfen und getrocknet. K.

Schweizerisches Patent Nr. 647U. Radische Anilin-
und Soda - Fabrik in Ludwtgshafen a. Rh. Verfahren zur
Darstellung von einer kautachukartigen Substanz. • Auf

eeentuell unter BiwtnMn, cliiwirltm.%SH Utah dtaaem VerMiren
erhältliche Produkt wifd direkt aar rnlrMiiaaHfia weiterer Mengen
von Isopren verwendet Bvcntucn mia^ man daa AVcaBmrtali mit

anderen Metallen. K.
Sch weizeri.>cheB Patent Nr.'i49ll, .Adam Ritter vun

Storsa Stolar^ki in Wien (Oesterreich!. Verfahren zur
Herstellung eines Zelluloidersatzmittels.N Eine MisctuH^
von Leimaubstanz, Kasein und Natronwaaserglaslösung wird vcrrolt*

telst Gerbaäure gehärtet. • K.
Schweizerisches Patent Nr. 64H56. (Zusatz zum Pa-

tent Nr. SI29I ) Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer A Co.
in Levrrkujei; a. Rh und RIberfeld. Verfahren zur Dar-
stellung von künstlichem Kautüchuk.» Ein Kiitadienkohlen-

WBSier>ti>ffgemisch. bealchtnd auk Rr^thren und isupren, wird in

Gegenwart einer TiikiMrcn Klitssigkeit (z. B. Biweüi) erwärmt < K.
Rcbweiaerieebe* Patent Nr. MIM. (Saeata aum Pa-

tent Nr. $13*1.) Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer A Co.
in Leverkusen bei Köln a. Rh. und Elberfeld. Verfahren
zur Darstellung von künttliehem Kautsch uk. \ Hin Butadien-
kohlenws^erstnffgemisdi, beitebend aua RiTthren. Isopren und ^-lyi-
mrthvlervtiirfn w ird in Oefcnwatt ebwr irbkueen FIAailgkeii (Riweift

»der dgl.l erwärmt^ K.
itebwalaarlaehaa Pataal Mr. A4SM, ^uaata aan Patent

Nr. SIMI.) Fafbenfabriken vorm. Friedr. Rayer Cn. i«
Leverkusen bei Köln a. Rh. und Elberfeld. Verfahren lur
Darstellung von kijnstlirheni Kautschuk. Ein Hutadienkob-
lenwavserstoffgamiach, beatehciid aua Krythren und p^PiniethvIerr-
thren wird in Gegenwart einer vtsluieen PIBealgkM iß. B. F.iwrll^|

erwärmt. K.
SchwelxerlBche» Patent Nr. M048 (Brit.. Pkt. Mr. iOM e.

J. 1913, amcrikan. Pat. Nr. XOtiVS, üstcrr. PM. Mr. MAS1>. IV.

Oltn Bberhard tat lleideaaa bei Uraaden. Verfahrau uad
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uwrardiMt,
MM 4«M

Vorrichtung zur HeratelluitK v u n G egens lind cri aus
plattltclicn Mmi«cn. Die von ci iclncn Strangpreiicn kommcn-
vm M»dciifuM|iM BhiitlUfiiy dnv flHtlidMii Umm, Immb.

«tan dncr orgMiUchcn KunatfiarmntM« oder dergL, wardm In oiMr
mit M1iehTOiTich>u<>Krii ver?<ehcnrn Kammer tuMmmengefährt, au*
der sie al« gemusterter (ies4mt>trang austivten. I>«| Muslcr hingt
TOB drr Art und Anordnung der Mischvurricluungen ab und itt b«i

den ({Irirhen Teilen stet« das gleicl r.

Ki> werden beiipteluwciM Tun d>ei

Sirangprcaten I, 3, 3, di< mit den
QbUchn FArdtnehneekcn TCfachen
•iod. die Umm» in «ine lltocb-
kemmcr 4 npieOt. In dlinr ht aJi

MIechverrtcntung eine Schnecke S

lt| welche langaam uinliuft

dabei eine bestimmte Teilung
StrangprcMcn tuge-

läluten Massen bewirkt. Oie SriMieefce • dtent jedoch nicht aU
KdrdcnnUtii.dcMn dhac* btte»fM iMnite die 8ciiMcfcen der Sirai«.
preetcn. An Stelle eliMr Sclmcdce ItAnnen «eredtlcdene niiMttntflcke
in der Kammer 4 vurgesehen werden, ». B. Armkrf uie, Platten u. s. w.
Diese litten entweder »n den Winden der Kammer «jder auf einer
gemeinsamen Welle. Die Mu«(eiung des «u» der Ml«chkammer 4
«u^trrtcndrri (ievamt^trur.gr s ^vaiin iioih weitet dadurch beeinflufit

werdri), daß vor dem Auatritlsende der Kammer gelochte üeheilicn II

MtgeteMla werden. Die l.aclMng diMer BclMibea kam gMchfalU
verMliiedcnartIg teko. H.

A merikaniaehes Patent Nr. I0BI3JO. Raymond B.
Price In Chicago. Elektrische Vulkenlaiervorrichtung
für K auiir h u k g egens t änd r. t>i« Vulksnisattoo wird dadurch
be^iikt. da.' Mr.talliolien, welche mit dem Kautschuk In Berührung
gebracht imd, durch elektrischen Strom erhittt werden Bei der
Vulkanisation «on Platten, Riemen oder thnlichen (irgrnvtindrr. wird
bciapielaweite der Riemen B lUMmmen mit einem dünnen Bande D

Vmn öder •adet«m Btetell auf eincM Kern C miliicwtelMtt.
Itnde dar Fbüa iat mM einer itupfenieii Lelata TarfcmidaB,

le Strenleilwit aafeechlosseo Iat. Eheneo iat am tnScrcn
Ende elm Uiate P bafiMHgt. dU mit dem swcHen 1^ in VefWndung

steht. Das Game wird hierauf mit
einem Bande (J umfcbtn, wrkheB
daa Aufwickeln der Kautschuk- und
MataUaien verhindert. Zweckndilg
ordnet maa die gante Rolle In

einem Keeael H an, der aus twei
aneinander angelanklen Teilen be-
steht. Statt dessen kann auch eine
Kinwieklmig aus laoliermaterial, a, B.

Asbest, benutat werden. Sollen

tinsclne Teile des Kautachukgegen-
atandea renchieden starte erhitst

tmiden. weil «io a. B. TancUodan
dieli lind, ao katm die* leidrt dnrcli
entsprechende Bcmeaaung des Wider-
standsbande« erreicht werden, oder
es werden an den stärker kii behriz-

cnden Stellen St;i.-kr nui einem Met«ll »f>ii k'''"^'l''<^i" WidtrK^an Ji-

angeordnet, oder das Üand crliUt durch Löcher oder dcrgl. stelicn-

(Hp« si

Schaft.

Elgen-

K.

FormaitBielii wM die Form asil ^aer HetallaiMleteldmg «ereetwa,
die een dem KSrper der Form dureii eine laollenchlcht getrennt Ist.

Blna entaprechende Anordnung Ist natörlUh auch bei Vulkanisier,
pressen und anderen Vulkanislerv<jrrichtungen möglich. H.

A ni er Ikaii l «c h es 1> a t en t Nr. 1 Oa(> 139 Arna Idol' arosei Ii

In Plörsheim a. M. (Chcmisc he Fabrik Flöra hei m. Dr.
H. NArdlloger In KlArahelm a. M.). Verfaltrea xur Her-
Btellunc kantschukihnllclier Stoffe. Man baliandclt ein

Gomladi cioea oxydierten Oelea und eloei Plienolet in Gegenwart
etnea Kondenaetlonamitiels mit einem Atdehjrd. K.

Amerikanisches l'steiit Nr, 108890". Krnst Knoll In

Meiningen (Metali- und [inlierwrrkeCr. m. b. H. Meiningen
in Meiningen). Verfalircn >ur Herstellung eines Vulkanit-
ersatiet. Man kocht gemahlenen Kautschukabfall mit 0«l (I^nöl),

bla eine gelatindae Maaae cntateht, miacht diese Masse mit einem
PiWItte«, wionwaklaaeo SeWeiir, Udtr«««rdtf«Oel«adfl«liwtfM,

und pnHeriitait daa rulkanlBlerta Prodakt, mladit daa
mit einem Kautsehukersati, Oel und Schwefel und vuJkanlslert

vo« auem. K.
Amerikanisches Patent Nr. I09«580. Herman Msrer

1 n N f w . Y r. r k Kautschukcrsats. .M«n miicht .^2 Troi Klzinuiöl,

33 Prus. HaurawullaameoöU 3 Proa. Formaldehyd, 31 Proa. Petroleum,

7 PMb. SeinreMddorid «a4 d PrM Magnctia. K.
Amerikaniaeliea Pataat Nr. 11184338« Prita Hofmana,

Carl Coutelle, Konrad DclbrSek und Kurt Meisenburg in

KIberfeld (Farbenfabriken vorm. Krlcdr. Bayer In Elber-
feld) Vulkanisierte, katttaakttkUtnltchc Maaae., Daa Poiy-

tnerlsaiionspioddkt eloar Mlieliuag «oa BtTÜMokaUaMraaMiatoffra
wird Tulkanliiert. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1086335. Isaac S. Stalll
in Bally (Pennsylvania). Kunathola. Lelm wird In Waner
gaidat Mid dar Ldauag Hm, Maiaaaa, Rakpalrolaimi, AafiMÜ wid

AaacrtkMltchaa PaMM Nr. iOMdM. Joa«a W. Ajla«

ten. Ein achmelabarei Phenolhan,
wortk In Baat Oraoge Mew^Ycraey). Varfaiiren aar Her

Mai«tcllung plaetlaclicr
eine waatcrfrela Methylenverbindung, ein inerter PfUlstoff, ein waaaer-

freiea Phenol und Mono<hlurnaphthaiin werden gemischt. K.

Amerikanisches Patent .N'r. 1 0826S8. R d w ard S u ni e r

meicr in Columbus (Uhio). Verfahren lum Konservieren
von Hola. Daa Holt oder dgi. wird mit einer Ldsung einer oder

Kupferverbindungen und mit einer Losung «on Arsenik in

Amerikaniaeliea Patent Nr. I0M4I0. Henry Danaor In
Paris (Compagnie Gjn^rale de Phonographce Cinaaiato»
graphes et Appareila de Pr^cision in Paria|. Plaatiactia
Masse, die bei der Herstellung von K in e m a tugra ph en-
filmi verwendet wird. Die Masse besteht aus einem (iemiach
von ZcUulosederivatcn oder -catern (Zclluloaeaaelat) und (ilyaerin-

derivatca, In denln malgaiena eioe der Hydinylginfpen dto tifaraa-

rina dar» Ma eaterbüdeadea organlaehea Radikal efaelat iat. K.
Amerikanisches Patent Nr. 1084333. Priti Hofmann

und Carl Coutelle In Elberfeld (Farbenfabriken vorab
Kriedr. Mayer in Elberfeld.) Verfahren lur Herstellung
einer Kaut sc hu k m a s z-Methylbutadlen v.::d untrr kautirhuk-
bildenden Bedingungen erhitit, bis ein in Alkohol ur.iöklk hes i'rodukl

entsteht K.
Amerikanisches Patent Nr. 1090730. Leon Lilienfeld

in Wioa, Vorfallraa aar Haratollaag alaar Kaaetataaeo.
Maa ettiitat eine troekatade dBfee Sabetaaa (s. B. Cl>tai4iclw Hota-
»I) ndl «IBV aigMdadMB VaMadaag der amaaMlaclwa Kelha(a.1V
luidin a. a) ia Oagaaamt ««a PonaaMtivd. K.

Tedinifdie Ilotizen.

Die Erfiadnag des ZcUulolds. John Wealey Myatt hat in

aelner Danl;rede für Verleihung der goldenen Pe r kin Med ai He
sich ausführlich über den Werdegang «einer Erfindung geäußert; es

dürfte unsere Leser interessieren, bL-iiie Rede kcn-irn lu letnen.

,Von meinen ersten Versuchen mit Kollodium an, die durch

Grdte und Dldta nttnea Uaameimagete «od doreli meine lateiat
angestrengten Hl ilifliMiagail. einen Enatistoff fSr ElfenbelnblllardblBa
tu finden, veranladt Werden sind, war es augensrhrinlirh, daS eint
halbflüsilgc Losung von Nitrorellulose, deren Menge tu In einer
flüchtigen Flüssigkeit bestand, wälirrnd der trhließliche feste Ruck^
stand noch nicht der Menge der urspiüngllchen Mischung aua>
machte, weit davon entfernt «rai; sich fOr die Heratelhmg von feelen
Gcgenstinden su eignen, und daS Ich xunAchst eine feite LCaang
auf mechanlaehem Wege tu erieugea halte. Daa etoaige mir an Jener
Zeit bekannte brauchbare LAsungamitlel bestand in einem (iemiadi
von Alkohol und Schwefeltther. Nach der alten Kormel (uitgcfähr

gleiche Teile von Aether und .Mkohol) mischte ich in einer ver-
•.r hlöjieneo Mühle eine ditke f'sste von löslicher Haumwolle turecht,
'.vursuf der Deckel der Muhlr abgenommen und die Masse tu einem
dicken Teig eingedampft wurde, der sodann mit genauer Gleicit-

mUtrikell am daa aaa «ineai «aderea Italariai heigaSoBieH BaH ga»
prett »d tradtnea gataiiin wwde. Wie ich fand, war der anf dteae
Weise eneugte Ueliemig ziemlich spröde und swar infolge der «igleich-
miSigcn Verdunatung, bei welcher der Alkohol, der für sieh ein
schwaches Lfisungamittel bildet, bei der Schwindung am Schiuft allein

lurüi kbiciht. Diesem l'ebehtand wurde durch Verwendung der ge-
ringsten für die Lösung eriorderllchen Menge Alkohol (5 Teile Aether
tu einem Teil Alkaholl ahnhallan. ladaaeca, auch dieser Ueltcnng
schrumpfte avf wealger ab die Hllfle a^er ursprünglichen Dicke
tutammen und maüte Unter Wasaer bei einem Druck von mehreren
100 Pfund pro Qudrattoll getrocknet werden, um Festigkeit und
Freisein von Blasen zu erzielen. Um die aichtaitilirtea Faaam all*

rutc'.elden. erwies c -.u h aU notwoadlg, ttt MÜlt dMWh ein adlir

feinmaschiges Sieb zu drucken.

Alle diese Schwierigkeiten standen dem Erfolg im Wege, aua-

gerumracn bei der HcrateUiuig von koetapicligen Artikeln, wie Billard-

Mtte mit SdSESS^m «ciUndcn, «mtdea aar Parbpigmcate mid
iwar in mSgtichtt geringer Menge tugeietst Infolgedesaen entstand
beim Daranhalten einer brennenden Zigarre sofort eine starke Flaranic

und gelegentlich veruraachte daa Zusammenprallen der Bille eine
kleine Explusiun, die dem Knall äe-- Zündhütchens ihnlich war. Der
Klgentümer eines Biltardsaalea in Colorado schrieb uns hierüber und
bemerkt daau, dait er sich um die Sacht tftat aMN «M kdmaiem
würde, jedoch iSge sofort jedafmaaa la dem Ranm eahma Rcviilvar

aus der Tasche.
Ich Hell sodann eine kleine Pochmaschine herstellen, um die

N 1 1 r o I el 1 u Io se zu Brei zu verarbeiten Hcl einem Eiperiment
trug ich eine kleine Menge von diesem ;^r'r.i. ketcn Hrei in einen

Starken Zyllader ein und prellte rasch eine Mindestmenge von flüssigem

UaaagMiittci anter hohem Druck hinein. Daa Ergebnis war ein

StoC ao hart wie Sohlenleder, der bald trocknete und eine

VsXoH Dmdunaaatr «nd »^Ml

^ kj ^ L.d by Google
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Dick« bittet«. Wenngleich dieser Stoff nie lu einer Eiploelon ge-
Nhrt hat, so wer doch schwere Gefahr daralt rerbunden und er

WOrdc fallen grUsien.
Um jene Zeil ohlu^ jleh mein Bruder, J. S. Ilyatt. mir an.

Da wir In einigr i l'^itrnt,- i, aj| mK-he ich aufmerluiain gemacht
WMden war, die iVngabe fanden, daß der Zusatt von ein wenig
Kampfir m 4tm nuasigen Usuagsmlttei gut« Wirkuag «HAbt, *o
kämm wir amf den Gadankma dd h müglich Min kOnn«^ tat
chanischem Wege LStnngsml ttel mit dem Brei und dem
Farbstoff in nassem Zustande au vermischen, dicKeiich-
tigl(elt sodann durch t,^schpapier iitul unter Druck zu absor-
bieren und tchlleOllch die Masse U iiimc un<i l>rue'k r.u tintcr-

wcrfrn. Zu unserer Uebcrraschung beobachteten wir eine schivacli

Meindt Wiikimg des geflUten und gewaachencn Kampfers auf Brei,

artimi vor der Anwendung von Wiime und Druck, und es Keiang
uns, ohne «In mdena Lflaonganritlel elM tranapar«ate Tafel
von /• Zoll Dteke, «o« tchAitctn Auiaeben md eo hart wtc Holt
hertu«tellen.

Mein Bruder brachte rinige Proben zu der A ni e r i l* a n Ilard
Kubber Co., iim sie dafür lu interessieren. l)it«e engagierte den
veritorbencn Profesxor Charl ea A. Seely, der wuhrend de» Bürger-

krieges fär die Regierung Kollodiuni hergestellt hatte, um die Sache

tm nrtcraiMlMn. Ir kam ai» tau itaeh AUmuXi N. Yh uad wir fObrtcn

Ihm das gaoae Verfahren In aakr tHolgreiebcr Welte war, Br be>
merkte, daO er darauf vorbereitet gaweaen sei, Kniffie au entdecken,
jedoch keinen Betrug Mrhcn kSnne. «od crklirte sich für befriedigt

Er gab uns die freundliche Warnung, daS, wenn wir aus Zufall oder

sonstwie eine elwm lu hohe Temperatur anwenden «nlltrn, die Menge,
mit der wir xu tun hatten, uns xuaammen mit dem Gebäude und
den anliegenden Hiuaein wiMrikar vamidrtan wOfde* Wnwgleleli
wir diee nicht ala autreffcnd amahcn,' wlikte ca.doch bennndilgcnd.

Am folgenden 1'nge swiirhen |} und ) Uhr, als alle andern
fort waren, richtete ich eine vierxfilllge Planke her und rammte sie

zwischen drm l'iiübtKirn und der Decke. iwi«chen der hydraulischen

PrcNiie und dtr Handpunipc fest, tn der Absicht, mich K^K^'^ eine

mögliche Vcrletiung zu schützen. Sodann machte ich die Korm ru-

recht, indem ich sie auf ungefähr iOO' Kahrenhelt |260»L'.l erhitzte,

wohl wissend, daft sie sicher die Nitrozeltulos« und den Kampfer
aaMndt* wkda, und wallte arick all daai Ktgebnla bcaekelden.

Die Oaaa drang«« laut tdadtcntf durah dia VaiMadungan d«( Porm
und fanten den Raum mit dem siechenden Dampf. Dia Pacai, die

Preasc, das Gebiude mit allem Inhalt waren da, auch Ml, der achr
froh war, nicht soviel su wissen ah der Profesior.

Der nächste Schritt bestand in der Herstellung cini'r kleinen

Stop ftuaachlne. Slebeatand aus einem ungefähr einen FuA langen

^Rader mM «kr ZaII UditwaliCk der ht «te achn Z«U laagca Rohr
vm ^sZollUditwatta In ainam «llracn Oelmantel auillef, mit einem
Gaabrenoer und Thermometer, Ktne capnut mit einer I '/< zdlligen

Schraube prellte einen Kolben auf die sich bildenden Zelluloidkuchen,

die an dem Ausgangsende des Zylinders erwirmt wurden und durch

das erwlrmte Rohr in Formen und auch durch Uüsen in die Gestalt

von Stiben, RShrcn etc. gedrückt wurden. Wir fanden es ratsam,

den Schmalipunkt des Kampfer« durch Zusals einer geringen Menge
Alkohol oder «lace anderen Lfiaungamittela an Kampfer xu erniedrigen.

Darauf wurda aina «ratt giMaia hjrdinMdiacha StopfnMacMa« hatgaaUllt.

Im> Anliaf umarca Betriebea befatten wir tm* haupMchllch mit

dar FahrikaMon von Zahnplatten.

Ildn Bruder interessierte einige New Yorker K apitaliitcn,

hauptatchlich General Marnhall Leffert«, Joseph I. arocque
und Trace) R. Eds an — und wir »erlegten die Fabrik \m Winter

1873/73 nach Newark, New Jerscjr. Wirmuiltcn nahexu eile Appa-

rMa «ad MaaeMnaa aoAirarfan and haaa% «watt wir In awel oder

drei Jahrtn ndt «lidgan Unterbreelnmgan and aiiler Begehimg einiger

Fehler fortschrltten, alt In unaerm vIerstAckigen Geblude mit Keller-

geschoS ein Feuer ausbrach, das unsere sämtlichen Vorräte und
Maschinen vernichtete, die gante Vorderwand des Gebiiudc» umwarf
und mehrere Arbeiter schwer vrrlctrte- ^^'ir brgnnnrn dnnn ilar.T.il

unsere jetiige Fabrik, Indem wir unsere Kemitiilsie und Gifahrungm
vermehrten. Mein Bruder begann «ine beeondere Fabrik für die Her-

Btellung von Bärsten, Spieg^ und Kimmen. Anfang \>i7<i ging er

noch Arle and gründete die French Celiuloid Co.
lie«or wir Albanjr verlleBen, begannen wir mit der Verwendung

von Seidenpapier an Stelle von gekämmter Baumwolle oder ge-

k>letchtem Flachs. Dies führte scIilleOlich dasu. daS wir Scidenpapier

von bestimmter Dicke und aus bestimmten Mnterialien durch eine

von kons't ijicrtc Mdi'jh:ne su kleinen S'.urkLhcn verarhaHalan,

diese SU einer losen Maase trockneten und sie nitrierten.

USB unsere Säure« xu beaiinmen'wid'meerc WKattM In ayatemart^

Mher Welse zu regulieren, anstatt dafür nur HydrooMtar and Thermo-
meter xu benutxen, Herr Frank Vanderpoel wurde VOO mir aus-

gewählt. Soweit n)ir bekannt, war die Analytierung von gemischten
v«rbraiichten Säuren nicht in den i^raWliichcn Hclrieb eingeführt

wofdea. Professor See ley machte den Vorschlag, die Salpetersäure

and Schwefelsäure mittels Destillation au trennen und al« aodaan
vor daai Miachen auf die gehörige Stärke xu bringen. Dar Vor-
IcWip arurde nicht angenommen. Vanderpool schied zunächst die

griaHnSaaa Floelccn ab, indem er fein gepulvertes natürllchei Bar/inn-

•iMkt iBWtiN uad Baijpiim and Flocken abiataen Ued« waa aidt ala

ain gralw IrfMg hawaaUilH«. Ick htm wmar Vctaadw iHlt Plt-

I
tratlon auageführt, was sich ala unpraktisch erwies. Nach vieler

I Arbeit enlelte Vanderpoel eine schnelle und genaue Methode, die

verbrauchten Säuren zu be«timincn. worauf er die rrfc-rclrrücheo

frischen Sauren zusetzte. F.ine gro&e Batterie von Tanks wurde er-

richtet, durch welche die Süuren in Kupfenohren, wo nutwendi^
mit Hilfe von Luftdruck bewegt wurden. Die Tanks, in denen das

aetkMnerte Scidenpapier mit den aub«reit«tcii Säw«« gernUcht wurde,
waren auf einer DranachdlM angaordnat^ ain Outamd odar malw
Tanks mit einem Fassungsvermögen rnn Ja nuhlfim Pfund zu tragen
vermochte. Ein Kotationsrührapparat aorgt« fir das Rinrühren der
erforderlichen PapiermenKe In einen Tank, worauf die Drehacheibe
sich bis xu dem n*.'h<trn 'Vnnk bewegte, und §o fort. In elncni

.Abstand von ungefähr einem halben Dutzend Tanks von dem Rühr-
apparat war «in« Zanttifnt« nafgcatalh, dl« den grftMcn TaU te
Säuren abaehled. Daa aHiterta Papier wurde dann In einem Waacb»
apparat geworfen, aus dem ea, teilwelae gewaschen, in groBc mit
frinchem Wasser gefüllte Bottiche fiel, um darin vollkommen ge-
waschen zu werden. Auf diese Weise wurde und »»ird ncch eine

sehr bedeutende Anzahl von Tonnen f*.-i-,:ifr '.a^^n::; bpha:-.delt.

Die niich»te Arbeit bestand darin, dieses nitrierte Papier in

einer I^ochniascliine /u zermahlen. Das Wasser wurde haupttächltch

durch eine Zentrifuge abgesrhicden. Sodann wurde daa Gemisch
von Flgnieotca, Kanpfei und NilroaeUuloaei je nach den gewüoachten
Raaaltatm, «kaiaHat, ht «Inar MüM« gemahlen, ao TBfelB oder
Kuchen geprdl und unter Anwendung von atarkem Druck von
einrr weiteren Meng« Wasser liefreit, um «chlleSIlch durch wieder-
holt ausgewechseltes Löschpapier vollständig getrocknet zu werden.
Die«c Kuchen werden dzrn.if zerbrochen, worauf Alkohol oder
sonstige gewünschte L^^sungsinittel zugesetzt werden, die man ein-

Mkm tut. n» tailwoiaa aufgel6ste Masse wird zwischen erhiuten
Wallen gdcnelet imd in naturgemäS groben Sclieiltcn geformt, die

zu Streifen geschnitten und in Zylindern aufgerollt werden, fertig

für die Stopfmaschine.
Die große .\ufgabe bestand darin, Zelluloid In festen, voll-

kommenen Scheiben zu liefern, und die« vermochten weder die

Walzen, noch die Stopfmaschinen trotz aller unserer Erfahrung zu
leisten. Ich konstruierte eine besondere Düse für die Stopfmaschine,
um eine Tafel von ungefähr IVs Zvil Dicke, 7 Zoll Breite und mehio«
rea VM Länge au UMaa. die aadaehca Dampfptattan gepKidi wurde.
Feniar ward« «hia llaMibi« mit «tacm SctaaMenMaaer imd einem
«Ich hin- und herbewegenden Bett gebaut, an der die Tafel in

Scheiben von der gewünschten Dicke grsclinitten wurde ; diese Tafeln
waren aber naturgemäB unvollkommen und zu klein. Nachdem ich

d.i>. Krgebni» den anderen Direktoren gezeigt lutte. mncrite ich den
Vorschlag, eine Form für h/drauUachen Druck und Daiupfheizung au
bSMC«, die einen Block «Wl ia%aOte ObarfUcb« and 32all
Dicke erzeugen koonta imd In Aaaer «faien Stof voa groben Scheiben
vnn den Knetwalzen susammeniuschwelHen und lU prcsaen. General
Lefferts war ein Jahr oder länger zuvor plStzllch gestorben.
Leuten, die am wenigsten von Zelluloid verstanden, erschien mein
Vorschlag recht gut, » ide/c aber ctfiite grofie Furcht »or einer

möglichen tiefahr und der Unmöglichkeit, eine so groSe Mssse xu-

sammenzuschweiften. Bndlich erteilten sie mir die Vollmacht, den
Apparat au bauen, beachriakten mich aber auf die Hälfte aeincr

der Brianbnia beaUod, einen Vcrtvcfc mit «Incm aotehan Apparat tu
nischen. als in der Beschaffung der Kosten dafOr, iMstcUte Ich die

I^]a^rhine. indem ich mich dem Fabrikanten gegenüber dazu ver-

pflichtete, den ganzen fcberiohuO über die Bewilligung zu bezahlen,

falls die MaSLliine liili niilit be^vihrle. Sie wurde gebaut und sehr

eingehend nur in Gegenwart des neuen Präaidenten, der wenig von
Zelluloid verstand, und amiln AflMalaHMB «OMMlM« Dia FOCOI
wurde gekühlt und gedffiMt und lonit wnrdan MUadM Sehalban
hergeatellt. In Anbetracht detaeo, dafl nur Abfatlmaterlal gebraackt
wonien war, wenngleich weniger als die Hälfte des Blocks xuaammen»
^esrhwelM war. Dies bedingte erfieute Rrhiciung, die sofort aus-

gcn.hrt wurde, worauf der Erfolg voUslsi JIk war. Ich verwclie » -

langi: hierbei, sreil ee von ungeheurer Wichtigkeit für uru iit. Die

Maschine hat den Wert von Zelluloid um das Vielfache erhöht,
da sie ein weit faacrea luid schdneres Material liefert, ala die frühe*

ren Vorrichtanfcn ataangt habao.
UngeGthr um Jena Zelt eiwadia una die Aufgabe, die durdi

die eisernen Schlagmesaer verursachte Verfärbung des Breies zu
beseitigen, und es fiel mir zu, diesem ernstlichen MiSstand abzuhelfen.
Die I.nsung bestand in einer großen Drehtrommel aus Kupfer, durch
deren MittL- e iie Wel!e mit aufgesetzten Schliigar:tieri iau'.i. die si,-h

mit lehrgroUer Geschwindigkeit bewegt. Die Mischung von nitriertem

PaatatV Kampfer nad Ftgawatan wiid darin aitfd g«i«hla«in, «hoa
dat etna Vcrfiitanv «mtrttt, womit dar Verfuat M dam Waarkan
und Bleichen de« Breies vermieden wird.

Um meine Arbeit mit Zelluloid drutlirh von den Arbeiten
Anderer In der Nitrozellulose-Industrie zu unterscheiden, will ich mich
so kurz wie möglich zuinmmenfas^en. Ich beanspruche:

I. Die Idee, mit der Nitrozellulose nur die genaue oder ungeAhre
für eine feste Lösung erforderBch« Hange von Löaoogsmittcia an
verbinden. Dies erforderte ebia nskaau Tollkommen mechaniachc
Ulachung, bevor eine kadtiilaiida HiandäWMtam thiti«t»ii konada.
]. Die VervoHsandlguiv dar LBnaf mit OUH «o« wlma and Drack,
a.DleAhachaldamdar«»g«tartenl«fctnl>riaftaaFlaianidMWifcV«ilnalni^
4, Dia Vcrwpandnag' «na Seldaapaplar an Ulalla von (aktaaMar Faaar.
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S. Die Vermelduiig der furditbarcn Gefahr, weldie da* Auttrarkneii

d«* Waueri durch Auflegen Im Trockcnrauni nit ilch bringt. Vor
ri«len Jthren habe ich du Verfahren patentieren lauen, zunächst
%oricl Wasser als mAgllch ausiuprrnscn und lodajin den Rest durch
Dufchpreucn Ton Alkohol unter Druck lu beicUigea. Es wird jetxt.

wie ich här«, *«a uidarMi NUrMiilaloMmrfaattm nwandt, wir

ilahcn indeiMn da* oben beiehriebene Verfahrtn «er. ». Das Stopf-

I—ichlnrnrrrfahrm 7- Das Schelbenbildungtverfahrcn, du von
wtMntUehtr Bedeutung ist.

Herr Ste»ens, der seit seinfm IS Jahre stets bei mir gewesen

Ml hat »iele Lfiaungsmittel und andere Sachen ron «'"1" Wichtig-

keit erfunden und steht gegenwärtig an der Spitze der Nitrozelluloae-

forscher, Herr Harriaon hat In seinem Departement das Verfahren

erfunden, die Acdening von Ellenbcin, von Kauchpcrlcn inwi On/a

Kr M Mlnra 40 Jihr« bd «im. A«di ndtr* habm «idi «crAcat
gemacht, doch Ist es nicht mSgllch, ale alle hier lu nennen

Der Redner schloft mit den Worten: .Ich habe betrachiliclies

fUtoaiges Geld erhalten, das mrifite davon ist von flüchtiger und cnt-

Andbarer Natur gewesen. Dax Altrr aullte VV'tfishrit mit sich bringen.*

DI« ErnoduBK des Zelhiloid». Von Kobcrt C. Schüpp-
h>us (New-Yorfc).>) Im Artikel Zell«l«l4 4«r IMMm AmIi^ «on
Thorpes .Dletlonary of applied Chemlitry* bemingelte Pkaf.

Chandler gelegentlich eines Vortrages '.et drr Verleihung der Ter-

kln-MedaiUe an Hyatt das Kehlen ausführlir irr Literaturnachweise.

Der VerfaMcr dM Artikels steht aieh dAber, lunul da dl* Beanstaa-
dung die P«ra «liiM Voiw«rtH Irtgt, «armlatt* dit LMte Mww-
füllen.

Zugegeben rnnfl s>«rd*n, d«i die geschOttte Warenbeselehnung
.Zelliilold* von «iaem der Mder Hvatt sUninit. Wenn aber alle,

dttidiweg .««n NIchtfacMenten gee^irlebenen (amerikanischen) Spr-

lahrariM fiber Zelldlold Hjratt oder die GebrQdrr Hyalt als Rrftnder

dM Harstellaagtverfahrena angeben und ao|rar In Bellttelns .Hand-
buch* diese Angabc sieh wieder findet, so lit dir» ein Irrtum, eine

' kt in die Welt Kesetite und nachher mutig und sah verteidigte

Kampfer lo Verbindung mit Nitrosellulose tat sum erstenmale

Im UmrUirlmi PfttMt Mr. 1*3» troM 36. Jidl IM4 MwUiBt Oer In-

habtr dM PbiMtH, Jamt* A. Cnttlng m» Boctoo, U. S. A , Ifiat

40 Gramm Kampfer In einen Liter NItrosellulose, die schon 100 Gramm
JodiisUum enthllt. fOr photographische Positivbilder, und will durch
die Feinheit de« Niederschlages eine grftCcrc Schärfe und Deutlich-

keit der Zelchniing rbens« wie der HalbiDiic eme^en. Die Art seines

L^ungsrntttets verhinderte ihn aber gerade daran, die Idsende Rigen-

mM beKanMen wollen, M CMOng ab der «igialll^ Mtadcr der

fai B. P. lUS «ad •ndcraw»
eiiiliMt In B. F.

mM beKaofiten wollen, dsl CMItag
ICIeebangen von NItroielluloae und Kampfer anitueben sei. Die
alehsle Erwlhnung findet Kampfer in dem Englischen Patent Nr. 1313

vom II. Mal 1865, vun Alexander Parkes aus Birmingham, der

abgesehen von Hy«tt erwähnt wird, wenn dem wi'klichen Erfinder

Spill sein Verdienst gesrhmllert werden soll. In der Beschrei-
bung slhlt Parkes vier Ldsungsmiltel von geringer Klfichtlgkelt

fOr Nllrosellttloac auf, nlmltch Anlün, Nitrobcniol, Eiicuig und
Kaanpfer, diesen aber wir ncbMball I« Aasprurh ist der Kantpfer

Uberhaapl forlgelBMani }adlr, dar sich im Patentwesen auskennt,

weis, was das bedeutet, tunal wenn man bedenkt, daS Parkes uid
Spill UBOsllert waren. Weder in dicem noch lo einem andern der

Parkesschen Patente deutet etwas auf den licmblnleiten Gebrauch
von absolutem Alicohol und Kampfer hin, wie mnn aus der 21. August
1884 erfolgten NlcbtigkelUerklirung des Splllschen U. S.-Pateiitrs

|riMMa adiUalaa an «rfan.
~

Park aa abaalutan HolMalat
vom n. Oktober 1864 stellt er fest, dad analog behandelter

Acthylalkohol anstatt Holzgelst verwendet werden kann. Nun gela-

tinieren beide Alkohole die Nitrotellulose, er konnte also hierbei

nicht auf die Ldsungikraft des Kampfer» kommen. Spill bemerkte

(aus mehreren seiner Palente geht dies hervor), daH man feuchte

NttruaalluleM verwanden konnte, und aac dasna 4M MitaSi daiht
gewlaaen KcnnblMlIoneB die VcnrMdung eoa abaelulan AIImIniIm
nicht unbedingt erforderürh ist. In seinem K P, J66« vom Jl. Sep-
tember 1867 gibt er das wichtige Usungamittel .käuflicher Grtrelde-

alkohol mit Heniol". Zwei Jahre spiter, in »einem K. P. .1102 vom
26. Oktober I8I>9 und U. S. P. 07454 vom 30. November desselben

Jahre« teilt er sein berühmtes Kexept einer Losung von iCampfer in

Getreldcalkohol mit, und dieses Retept und die darin ant*
haltene Entdeckung aind als der Beginn der Zelluloid-
Industrie antusahan. Spills Varfabian, die Nilreselhilos« mit
diesem LSsungsmittcl M galalMarm, und die Megaaaie Maasa swW
•eben Rollen ra kneten, Ist das Verfahren, das von den Zellulold-

fabrikanten der gansen Welt befolgt wurde, Hyatt und seine Hin-
terminner Hngeschlouen , und nicht etwa die «rbleierhaftc, unaua-
fiihrbste Bcichrdbung de> U. S -Pslentei 105 flK ».mi 13. Juli 1870
der drei (iebrOder W., Jr. und Isaioh ilyatt. Dieses Patent arurde

Mahrtneli abniadart «nd hIMaM ipltar dM HaantbawahaMak In <

Mit giMiar ROcksIchliloalgkeit durakgefUirtan ratcniproiad. Er
lichtet Im Anspruch anf die Verwendung von Alkohol, kann aber in

) Erwiderung im Journal «f tndustrial aad Riuttaactl^g Che-
misirjr, Vol. 6, Kr. M> 44lCt Mai »U. DmMdMr A«
Hana Boeraer.

peaii nicht ohne ihn auskommen. Aus ersehlcdeoen Stellen der
Hyattschrn Pstentbeschrcibung geht auch hervor, dafi er über die
Rolle, die der Kampfer spielt, gans im Unklaren war. Auch die

Neuheit .Vitroiellulose tw rlnern ilrei sermahlen" des ersten Mjratt-
schen Anspruchs war achoo in dem E. P. 3349 vom 15. September
1860, Barnwall Mid Rotlsaon sMMfaiiHkM. Wm dl*

~

serung der NKiMalhileM ndttata Alkohol baferWt, M M Hyatt
Mlfiverstindnls anhelmgefsllen. Diese Art der Bntwisserung Ist M
alt wie das Kollodium selbst und svurdc surrst 1854 für Cutling
patentiert; industriell angewandt wurde ale suerat durch J, R, France
von der ,\rlfngtnn Company: diese Gesellschaft wurde deshalb einmal
wegen WileliunK des Hyattachen Patentes verklagt, du Verfahren
wurde aber wieder eingestellt. Spill hat sein Verfahren im Anfang
Industriell verwertet, auch nach den Vereinigten.Staaten viele Tonnen
MinH «Xjrlaolt* g^Äsfart and hatte dort^ stindlge VattratuaA
und der VerfaMer druckt cIm GabnuchsaaWeisung ab, dia Spilla
(iesellschaft .The Xylonite Company Limited' in London, vom
31. Mars 1871 ab; hierin werden die verschiedenen Verwendungs-
möglirhkeitrn «ufgerählt, und eine genaue (iebrauchHUweiaung fftr

das Glatten ui d A .ifnrbfitcn vim Xylonitplatten, rt>enso IVr dlo Her.
Itellung von Messergiiflen aus Xjrlunit mitgeteilt,

Dia Ai^abm «bar dIa Spillaeban MndMi«H In Vnrdan
.NitraacUulOM IndMtiy' I. Baad. & S7lf3. alad uneollailiidlgi talna
Kritik der Verfahren von Perkes (et>enda, S. 568) stimmt mit den
Tatlachen nicht überein. Den Anlaß dieser Replik betreffend, iat an
sagen, daS man bei der Verleihung der Pcrkin-Medallle an Hyatt
besser nicht das Zelluloid in den Vordergrund gestellt, sondern sie

mit seinen übrigen, hinreichend grottcn und anerkennten Erfindarvet-

diensten btgrOndet bitte. Im HhibUck auf die hier erbrachten be-
weise hilt dar Verfauer den angegriffenen Passus seines Artikels
.Zelluloid* in Thorpes OIctioaary nach seinem vollen Wortlaute
aufrecht: .In den Vereinigten Stuten bemühten sich J, A. Me.
Clelland und John W, Hyatt. die wertvollen Eigenschaften der 18s-

liehen Nitroielliiloir nusiunütien. Aber eine Erlindung, die alle

anderen an Bedeutung übertraf, machte Daniel W. Spill 1869, Indem
er als erster eine Mischung aus NItroiellulose und Kampfer plastisch

bei etwa 79* C. herstellte, dadurch, daft er die NItrosdIuloM mllteU
etnar Hwnig ««n Kaaipfer In bdnlilcbaai GetMidaaUtobol gataUattila.
Vom ahamCebH Standpnnkt nmt daher Spill ala dar Vatar dar
ZelluloidJndustrie angesehen werden, während John W. Hjratt, da-
mals In Albany, N. Y., das Verdienst gebührt, dal er brauchbare
Maschinen für die vrr>chledenen Zweige des Verfahrens aufitrllte,

die WirhtigVcit reiner Aungangsmaterialien hervorhob und diese In-

dustrie durch eine Reihe von idcrw&rtlfkcltcn hindurcH sum Siege

R Matcbnar von, TiaialaaBslaraaatar dar ZallsloM. (Am der
Dissertation des Verfauers.) Die Eigenschaften der Fonniste sind
von Berl und Smlt' *) und Woodbridge*) beschrieben worden.
Berl und Smith formyllerten Hydroiellulose und erhielten dsbei

ein Produkt, welches 18.3*/« Ameisensiure enthielt, welche» unk>i;ich

lo Aceton, Chloroform, Alkohol-Aether, dsgegen etwas löslich in

Pyridin gewesen sein soll, und weiches sie als Monoformlat an-
sprachen, Woodbridge erhielt ein Kormlat mit 33,1 */s Amelaco-
sAure, welches in allen organischen Ldaungsmittsln nnlflsllcli war,
dagegen ISalicb In Ameisensture und Chlonink,

Trota der Untersuchungen, die über ZeUuloscformiale ausgefOhrt
worden sind, kann msn Indessen diese Ester als die ichlechtest be-
Icannlen ansehen. Diese VerauchO beswecktan baupUichUcb folgandM;

m Den Kiiifluc der veratfadanM Vorbaraltaaf dar Salln-
lose auf die Veresterung,

8 dia Wirkung dar Katal/aatoran,
dte Ziisammanaatiang der «atMaadaaan Iblar.

d) den Verlsuf der Veresterung.
Zu a) Vorbereitung der Zellulose. Bs finden In ein*

reinen Pstentirhriften auch ven^cMiedene Zellulosen Verwendung, wie
r H im U K. P. IK'JNJf), "u ron Hydrotelluloae oder merscristerter
Baumwolle ausgegangen wird, oder dem D. R. P. 333598, wo solche
MliriaM varwandat wird, die bei der Kunstseldafabrfkalla« abAllt.
Dm n. R. P. 219 IM schreibt vor, ZeUulose In ScbwafalMaia von
59* M. SU UhwB und durch Wasser wieder sussufUlen ud tchwefel-
sturefrei su waschen. Mdatans fehlt jedoch eine nkhcre Ai^ba
Ober die Art der Vorbereitung dar ZaIlüloM baaw.ehl Vaiflalahnit
anderen Zelluloiearten. Bei melnas VwwaltM lUHIIW ( MiadUadaM
Zcllulosearten sur Anwendung:

I. GewAhnllche Zellulose (Verbandwatte).

II. H/droseUulose (nach dem Verfahren von Girard hergestellt.)

DI. llaraffMerte Bauwatalla.
IV. Am KupferosjrdaniaiaMlaMSsimg susgeflüta SaHolow.
V, Aus Vlskoselfisung abgeschiedene Zellulose.

Zellulose III wurde durch mehrstündiges Behandeln von Vei«
bandwatte mit 30—.Mproaentlger Nalroelaüiga danastallt. Daranf
wurde b:^ lum VataaiwMM dar aWnlliflliiii Raoillan lawaadMi
und getrocknet.

*) a 4«. 903.

•I JaMB. tm. Cham. Sog. 31. 1047.
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kristalUertM Kupfenulftt in rein ptilr«ri>letteiB Zuttandc tmcNkKt
und unter Verineidung erheblicher Krwärmung innig vcrniisclil. Dm
>o rrhillrnc homogene hellblaue Produkt »C In AaUMOialt dl allt

Iö3ltv:h, und »US dirtcT Lätung k.inii Jir /^rllulow dwch WmmT Oder
verdünnte Sauten wieder auHKefillt werden

Zellulose V wurde folgendermaßen dargcMclU: Vcrbandnwatte
«rurd« mit ISprcxenllger Natronlauge lmprt|ilifltt und abgcprtBt.

Dmnua wwdi lir in eintn Kntom ccbfacÜ, d«r M-40> do Ue-
wiallMl 4tt «ttctwaaditn Zailnloat aa SdivraMkoblcnatoir tntiticlt.

Nadi 1—«tOndigm SttlM war da* ProdMkt i» WaM«r tddkh. Au»
dimr LflMMg wNfd* die ZcUninM durch BrUlmn auf M- W* irttdcr

•bgeschicdrn
I lic \ti.iiJic w*rcn 5.J »Mj^cordnet, daft TOn jeder der

9 2«lliiioirarten ca. lü g verwendet wurden. DIcM 10 g wurden In

•in Oaoriadi van M g Amitotmäure von va. 93^ Oahak «nd 3 cc.m

kunientiierter Sehwefeblure eingei ragen. Alle ZdlulMcn gingen

auf die« WeUe In L-iiung. Am «chnelUten ging ZcUuloae IV' in

Ldeung, nämlich nach tirka 24 Stunden. Ihr folgte Zeliulote V und III

nach <a. 2TaKen. Zellulose II h'iiii -hle .(Tage, um voiNLindig ii I^Wung

an gehen, /ellutuae 1 noch la-i^cr.

Damit ivt lu ertchen, dafi die Ivsterifizierungageachwin-
digkeit do^-h woentlirh run der Art der Vorbcraitwis der

ZeUuluie abhängt. Mit gewdhnlicher Zellnloie mrllef die

Raaktlon rtdit trigc, bcHCr aehoo mit Hydroselluloce, bei der

wir doch eint Anitsung und lalhvcl«; Aufspaltung dei Moleküls an-

nehmen Meraer i tl erte Baumwolle und Zelluloie. die aus

ViscoselüHung abjesrhieden war. reagierten ungefähr gleich gut. Am
besten «radierte ;edo<'h die aus Kupferoivdammoniakloaung regene-
rirric r '. \

\
' s Hei dieii^r. dir lieh von den anderen Zellulunen

auSerlicli ichon dadurch unterscheidet, daft aic völlig (trukturloi ist,

iDtanii wir wohl «taMa noeh wcitergahaadtn Abbau und dne wcitaic

Vailitaincrang dea MoMUiia annehmen. Denn dadurch iitdie leichte

Biterlfltlerberkeit wohl am besten zu erkUren.

ad b) K at aljrsatoren. Urr Vorgang bei der Verexterung der

ZcUuloke mit Ameiiemiure i>t folgender: Uie Zellulose reagiert mit

der Ameiaensiure unter Bildung de« K^tirs und .Austritt von Waaaer.

Um e-ner Verdünnung der Aneiaenaaure vorzubeugen, muB da« entatan-

dene Waaser durch konientrtcrt» achwiitlliure, waanffr«!«» Chlonlnk
oder ander« at« Kondcniatloninilttel betw. Katalysatoren wirkende Sub-

Itaman untchAdUeh gemacht werden. Das enlktandene Zelluloaeformlai

et in der übenchAetigen Ameisensäure löilich und kann aus dieser

t-ösung am einfaclisten durch Waaser ausgefällt werden. - Die KeaWilo.i

kann nun duri h Zu'>atz geeig'ie' »r Sutxtanrcn, sogenannter Kataly-

aaloren, brichleunigt werden. In den verschiedenen Patentschriften

werden als Katairsatoren bei der Kermjrlierung der ZelluloM kunten-

trierle SchwereUaure, Chloralnli, SuHltryletilorid, Chlormlfoniiurc

u. a. voegteehlagan, doch wird dabal ettlt ,mtt AmciacMitB« von
W— imn* Gehalt gearbeitet. Da mir nur' Ameleenelure von xa.

M— tur VerfOgung «tand, •« konnte SuKurjrichtorld und Chlor-

•nlfoneiure nicht verwendet werden.

Da die bisher bekannten Katalysatoren die Erwartungen, die

m.in in sie geietic hatte, 'acht erfüllt hatten und wie i ü. Schwefel-

siure brachige und darum unbrauchbare Produkte geliefert hattni.

ao war 4to Ai^gptaa giaiallt wurdw. teeh nen« Kalaljreatoren

einen paaienden Ksatt tu achaffen.

Bei diesen Versuchen wurden die 8al*e der «eltenen Rrden,
Herylliumoxyd, Titaniutfat und Formaljrd, ohne Brfolg angewendet.

Die Veresterung wurde dabei durch Kii.tragen von 10 Teilen Zell i-

lose In ein (iemi»ch von Mjm 'l\.,c:\ .\n>ci^fnsäurt und rinlgeii Kiibik-

sentimetem konsentrtcrter Schwelelaäure vorgenommen. Dann wurde

der iCatalysator sugeMlst. Durch elaau raiailelsenacli. der mit

glclcheB Mengen der Reagenticn. jedoch ahne Katalyeatae angesetit

wurdet kannte die Wirkung des Katalysators beobachtet werden. —
Baiair als die oben genannten Zosltte wirkte wasserfrei«* Kupfer-
eutfat in VerbinJung mit wenig knnientrierter Schwefelsäure. Die

Vereeterung verlief normal, nar etwas schneller, in d /..'..^i k.j. i\nü

der Parallelversuch erst iiarh 1 «gen das gleiche .Stadium erreichte,

wie i'.r-r < )ri|>inalveriuch n.i. li J l accii. — Ein anderer Versuch wurde
mit waaaerlrelem A lumin i um chluri d als Zosatx gemacht. Mehrere

VeiMialia eailieCm geich günstig, und twar In der Hälfte der Zeit,

«rle die Paraileleeraueha. Ja, e« gelang sogar, die Zellulose mit der

90proscntigen Ameiaenaiure und Alumlnlumchlorid ohne Zusati von

Schwefelsaure su vereitern. Allerdings brauchte dies« Keaklion

4 Tage. Ami >vichli|;sten erscheint jedoch l'hosphorpentachlorid
als K atal> sJi'of In Vcrhi'iilniit; mit irlir wenig konaenlrierter Schwefel-

saure vereatert t'husphurpcnUchlorid die Zcilulos« schon in ca «Stunden,

wihrend der PUMlIeleaiiuch ohne rhusphorpentachlorid iTage dauerte.

Sogar nicht eechereltele. gewdhnliche ZcHutose ging in der gleichen

kuraen Zelt «otlständig in Lösung.

ad c) Zuaani mriiset lu ng der Zelluloseformiate. Zur
Isolierung und weileien Untersuchung der F.ster wurde jedesmal

folgendermaflen verfahren: Die Lösung von Zelluloaeformiat In

Alneiaensiure wurde durch Glaswolle filtiiert. das Flltrat flot In

Rlswasser. Auf diese Weise scheidet sieh ntarileh dar BMar ilamlleh

kdmig ab und kann leicht flitriert werden- Wiwde die Autflllunc

daa Kalaia auf aiiden Wdae Torgcnommen. s. B. Indem Waaser in

die l-'ermlaltAsiing gegeben wurde, ao schied sich der Riter in

schleimiger Korm ab und war sehr schwe' lu filtrieren I Vr tNirr

wurde dann bis ?um Verschwinden der sauern Kc.^rnMi i nt \v .i^s< t

geweechen, mit Alkohol und Aether behandelt und bei lOS» ge-

trocknet. Alle auf die «erschirdenen Arten eit

unterschieden steh iutcrUch fast gar nicht, waren volle

hatten keinen Schmelzpunkt und waten in allen an^^^ew.mdtrn

Lösungsmitteln, mit Ausnahme von Ameisensäure, unlü^tluli Als

LfisungamittrI wurden versucht: Verdünnte Mintrsiaauren, verdünnte
Rssigsiurc, Benaul, Toluol, Cllloroform, Atetjrlentetrachlorid, Tetra,

chlurkohlenwaiscrstoff, Aieton. Bpiehloihjrdhn u. a. mehr alie jedoch
mit dem gleichen negativen Erfolge.

Die RIementaranaljrae dar
für alle fast die gleiche chemische Zuiaum

Für ein mit Kupferanlfat hergeetslltee Vurartat wurde |

V. - «J.S4 H s 6,«S
Kin mit \ 1 uiBMuwiehliotldhanaitalllai Farwlatergab ;C»

«

i^l*!»,

H H 6.41 'le.

Rbl mit Pbotphetpentaiddorid batmMHea Pcmlak «iib:
C » 4X71 •/*. H mm 6,33

Daraus ist eriiehtlich, da0 dieie verschiedenen Kormiate voo

gleicher cheiniicher Zuaammenseltung waren. Da der theoret sehe

Werteines MonoforminateaderKormel CnHis'H.fX )CH fü. C = 44,.ll '

H = 5,6V «i ,.

der eines Diformiates der Kormel CiiHisOi,(0()Ci I i für C= 44,21 ',».

H •> S.26 */..

ergibt, so gehl ans den Klementanuisl^sen mit Sicherheit lurror,

daß die bei der Ester iflzieni^g ethaltcnen Produkte keinen Aaeprach
darauf haben, wohl definierte Bstcr SU sein.

Zu dem gleichen Kesultale kommt man auch, wenn man den
Säurcgeh.sit der versrhirdenrn Kster vergleicht.

Der qualitative .Nachwcii der Ameisensiure geschah
nach der Vorschrift Ost'i folgendermaften: Etwa I g Zcllulosrforin'it

wurde 3 Tage lang in der Kftite mit ca. SO proscntiger Schwelelsaure
behandelt. Darauf wurde mK Waeaar verdünnt, und^ i

Anelaeaeiure dnrdi Daallllathm Im WaaiardampfMioai ab_
und im Destillat nachgewiesen. Daa Destillat, obgleich stark ver-

dünnt, reduzierte ammunlakallsche Silberläsung. l'm ganz sicher

zu gehen, wurde das Destillat mit Kalilauge neutralisiert und zur

Trockne eingedampft. Der erhaltene Kückstand rcigte ebenl-lls sehr

deutliche Keduktionakralt gegenül>er amraoniakaltacher Silticrl.isung.

Die quantitattva Pialiiaiauag der Ameieensinre gestaltete

sieh Ihallch, mar wurde dabei Um Aaelsenaiurc im DeetUUt durch
Tllricita Mit chicr n^ Ba^Wlr-Laani«

Aitgewandle Subitani: (tjntl f Formlat.
Verbraucht wurden 14.9 ccm n/s Ka(OH|i-

elnrm tSehalte von 14,38*/, Amels«nslure<
Hei anderen Versuchen wurde die AmclaMUlurt iM flutllhl

durch Nitrieren mit n/i« .\aOil bestimmt.

Heispiel:

Angewandte Subst,inz l..?J4t> g Korralat,
Veibtsuchi wurden .4^. ' i

.
ni n/is NaOH. DlaB aatipfieht cluejt

Gehalte von |},46 *y, .Ameisensäure.

IMharcr Gehalt an AaMietnetura ala 14,38 wvda bal kdaem
der verschiedenen Beter gcfandea. Dar Sduregehalt der veraehiedea
hergestellten Formlate schwankte metstena zwischen 13 und l4*/a.
Paraus ergibt sich svieder, daS die verschiedenen Ester von ziemKcfa
gleicher chemischer Beschaffenheit waren Der theoretische Gchah
eines Monofonnintes der i'nrmrl i iiMu' in t->i >CH an Saure beträgt
l,i,07 >, der einea Diformiates der Kurmcl Ci,Hi,<)i.|(MH II|i 2i.2\ •>

Danach würde also die entstandene haler am besten einem Mono-
furmiate entsprechen. Da aber seine Elenii.ntarzuaama>cn*«tzuag
keineswegs dem Monoformiatc entspiicht, ao rouft man ebwi annehmen.
daO kein wohl definierter Ester, sondern ein Genlach von ver^
schieden hohen Esterlfizierungastufen verschieden weit aufgeipaltener
ZellnloseTtioif küle vorliegt.

l ine h"licre Esterifiiierung konnte nicht erreicht werden. Sie
'.viuile .sr.^;estrebi ilndiirrh. clntj das Zelluloseforniiot abermals in

.\meisenisaure gelost und wieder ausgefüllt wurde Die weitere Me-
handluag geachah. «vi« aehen vorher beachrieben. Der Mr ao her*
gestellte rrudukle gcftaideae Sluregehalt betrug einmal W.hS Vt, ein
anderes Mal 73.01%. Da der theoretische Wert für daa h&cbtt
mögliche Kormiat, das Hexaformiat der Formel CttHi<0<fOUCIl|i
iiut 58,**7°,'s an Siiure beträgt, so ist daraus ohne weiteres zu rrSThfW.
diiQ bei drt lAntcn Veresterung; dai Zellnlu^CüniD t-kul wahrschcia»
lieh unter liildung saurer l'rudul^te aufgespalten worden ist.

ad d) Verlauf dar Veresterung. I m su seilen, ob bei

der KormylieruMg der Zellulose gleichzeitig eine l'niwandlimg fai

tljrdraze llu lose atattgcfnndcn hatte, wurde aus dem ftatcr durch
Vcriteifrn die Zellulose wieder abgespalten und auf ihre Redukttoos»
kraft geijpiiüber Kelilings. her LSsung geprüft. Wenn gewöhnliche
/.ellnl./sc, dir nicix tedu/.i.Ti. vereitert worden war, und in der aus
dein Kster abgeschiedenen Zellulose Keduktinnskraft nach.;ewiesrn
werden konnte, so war damit bewiesen. dalS gleichzeitig mit de;

Veresterung eine Veränderung im inneren Bau des ZeiluaemoleküU
vor sich gtgMgen aetat araita. Schwaiba bat diu Maaga KapCv.
Ae von 100 g Zelluloie raduclert srird, als die Kuptoaahl der leihriote
bezeichnet. Die hnherc oder niedrigere Kupfcraahl dar
bietet uns einen .\nhall dafür, da& dir Zellulow
oder scliw«. Iicren .\iigriffe aus^eiei/t war.

•) Zeitschrift f. angew. Chemie 1910. 44«.
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m( IMvktiomknlt dar «b*
en ZcUnloie geprOft Zu äcicni Zweck« ward« «In

l^onnlat, welches lui gewShnlicher Zellulose unter Ziwatx von Phoiphor-
penUchlorid datgestellt worden war, mit aa. SOproaentIger Schwefel-

aiure kalt rerseift. Die abgr^pnltenr Xrlluloac wurtft «Miltriert,

gewaachen und In Fehlingschc L uii^ K'^^^aefat.

dkcidca kleb groS« Meagen Kupferoxvd_ ab.

V«neliifft Ton Schwalb«*). IMe tiM d«ni Foenlaie Axch VcncHtn
ahgrirhiedene Zelluloie wurde mit 300 ccni Wasicr lo einen Kolben
Tu!i Liter gebracht, tJie»rr Kolben war mit 3 Oeffnunj(en ver-

»eben; durch die mittelste Ocffnung führte ein Kührer. der durch
einen Elektromotor iii Hewcijunt' k^"^'"'^' wurde; an der einen seit-

lichen Oeffnimg war ein Licbi{;>chcr Kühler angebracht; die an-

dere Oeffnung war zuni Einführen der Reagentien beatlramt. Die
Fehlingache Ültung wurde folgenderma&cn bergcttdlt: 629 g Scigneltc-

aali und 300 g Adaaatran werden ia 3 Utcr Wawcr feMak Dia
KupfanulfalMsuitg crhift man durch Lftacn voa I3S,S6 g IcHatalH-

llHtcm Kupfenulfat in 2 Liter Watacr.
Eh wurde nun dijrch die sritlichr (JcHnung n::t^el^ Tropftrlch-

ter» ei" licniiich von 50 l L-<ti kou-hcndcr Seignettesalilötung und
30 cell » I licnder KupfersulintliKung in den Kolben gebracht und
durch eine (>a>llainme erhltit. Von dein Augcobllcli« an, wo wieder

alte* Im Siadan garatia war. wwda imMr itaia« RSiutii '/« Stuada
lang gekocht. I&Bfl wurda dar Keibaa vom ROhrar gatrannt. nnd
das abgeschiedene Kupferoxydul mit der Zellulose abfiltriert und Mi
aum Verschwinden der KupferreakIkHi gewaaehen. Dann wurde da«

Kupfcroxvdul in verdünnter Salpetersäure gelöst. Da« Kupfer «urde
jv.chl. wif ^L-hwAlLic vorschreibt, cicktroly tisch bcstin^irit. tnnilrrr. ai^

Kupferaulfur. Dabei wurde eine Kupfenahl von S,ttS gefunden.

Beispiel:

Anigewandte Substanz: l,324t> g Formlat.
Abgetpaltenc ^auxc: (I,I631 g.

Regenerierte ZeUuluse: I.I5S4 g.

Gefundenes C'tuS l\i;.^4 g crit>.pm hcnd (1.1003 g Ct».

1,159* g Zellulose entsprechend 0,1 OOJ g Cu.
IWg . . ».«ä gCtt.

Damit iat bewtosen, dat. bat der Veraalarang dar Zrilalaaa

auch elna Veränderung im Innern Bau des MolekOls vor llehge-
gangen sein rauil.

Papiergarne und Texlilosc von Ouzent Dr. Richard Schwan
in Wien. l>ie Papierfabnication verwendet hau;>ts.iL h^ich vier .Arten

von Rohstoffen, und awar HuU, Hadem. Stroh und schon einmal
K<:br.ii:chtei Papier (Maktiiatur). 9aa Hoia. walcMa de« wehani
größten l'rvaenliata auamacht, koannt vomalMitiah als Fichte. Tknne.
PaMai, Htrit«, R«pe usw. zur Verwendung und wird entweder auf

«ROehaiiiacheni Wege durch Schleifen oder neuerdings durch Quetschen
verarbeitet, wodurrh n:.ir. den j^eringivertigeren Hulzschlln oder
Hiilzstolf erh.ilt, c!ct n h illc ( ic" cbsclrmcntr rnthilt. oder nber

auf chemischem Wege, der die bcioere und höherwertige Holaiellu-

loae ergibt. Lctstere wird wieder je nach der Behandlung des Holzes

in Sulfit-, beziehungsweise In Natronzellulose unterscMeden. Der
Oohaauchdaa Papiara aaStaHavon Taittilgawebeti tneinieloen

Varwandungsiwedtan lal aehon raeht alt. 80 IwnOtsten tum Brl-

apiel die Japaner, die bis ror kurzem nur Papiere bester Qualittt

(frei von Holtatoif) erxeugten, Taichentücher und Wische schon

lange aus Papier, und im msslsch.iapanischen Kriege l(ani uui h \'er-

bandmaterlal daraus ifur Amvciulung. [>a abr E'.-.p'.rrujmr he nicht

SO gut aussieht wie zum Beispiel iiaumwoll. oder Leinenwasche und
auch andere Naehleila aalgt, kaai aiaia raf dia Idaa, alakt iMhr das
fertige Papier, sandcm Gewelie aui Papier hertuttallan und fflr diese

Zwecke xu »'erwenden. Die CJarne au« Papier werden derart

rerfertigt, daS man zunächst die Holzzellulose In HolIHndern in einen

Kaserbrei überführt, der dann in Kührbuttr- f;r!iri\cht und von hier

durch Kegulatoreinrichtungen in btMm i r n Mc- prn «n die Knoten-
finger und «chlielilich weiter an Z/tiiidrr- oder l^ngsiebmaschinen
(nach Art der Paplermaaclilncn) abgegeben wird. Auf dieaen soge-

nanntan .Vorgammaachineo" werden nun entweder iragetellte Stoff.
~ ar la schmal« Streifen zerlegt werden, oder aber
achaaale Binder von zwei bis fflnfzehn Mllttaieter

zum Beispiel dadurch, dsfl die Siebe abwechselnd
Hgem und ur.dur li .issigem Material bestehen, su daß

der Papierstoff sich nur auf den durchlässigen Streifen absetrt. Die
Händer pasniercn dann noch eine l're.sse und einen Trocker./ylinder.

um iie bia lu einem gewisien Grade tu eotwiiicre, hierauf werden
sie ia ^naa» DuahMpf miligcfaagen und direkt dar ggiinnaMiehine
voigeaatat, dte ai« W ^cm Spinngange ra fartigaai «Oam* var-

sptnnen. Die .Zellstoffgarne* dteMr Art, deren Dicke von der ge-
wXhHan Breite und von der Stärke des Papiers, das aii Ausgange-
Rtaterlal diente, abhängig ist. erhielten verichiedene Namen, zum
Beispiel Licellagarn, SilTallngarn |von Siha: der Wald) tidcr Xyloftn-

gam (von Xj'loi: das Holt). Sie ähneln in ihrem Aussehen Spagat-
acteOrcM. aalfea ctaa gcerliaa 8talibalt im« werden («r alch aUcin
oder In Vaibliidaiig mit andarau Splnnatoffan für dia Teppiehfabrl-
kaMen, zur Herstellung von DekoratlonialafTen, für Kabelisollerzweeke,

aw 8ickefai>rikstlon usw. verwendet. Die Teppiche daraus sind

dauerhaft, wsachbar und sehr hygienisch, doch crfrcucn ale

•) Zcitieh'. f. angew. aiamie. I9I0l 924.

(Ich b«l mu fal Oamrtakh keiner besonderen Beliebthrilb da Üa m
.kalt" lind, hi Oamdiland hingegen haben sie slUkörtn AkaM
gefunden, wa< vielleicht mit der .kälteren Natur* unserer ndfdUeliaB
Nachbarn zusamntcohangt. In Wasser elogeweicht, vetllarCM dlC
Papiergarne viel von ihrer Festigkeit, die allerding« nach dem
Trocknen bald wiederkclirt Um ein weicheres tiehen auf diesen

Paplerleppichen zu erreichen, legt man sie mitunter auf Filz. Wenig
iiewihrt haben alah nnah die Hieha aus Papiergarn, weil dl* Qum
*a glatt aind tmd de durch dleFadenbindung gebildeten quadraUichen
Lücken des Gewebes nicht so wie l>el JutestoSen einfach durch
Brritdrücken mittelst Kalanders (Preftavllnderl geschloisen werden
können. Nimmt m«n hingegen mehr Faden, um die Gewebe dichter
zu binden- ^u IN '.::di 11 duduT.}i da» (»rwiclit und auch der Preis des
fertigen Papicrgewebes bedeutend eriioht. Besser bewährt haben
(Ich solche Säcke, deren Kette aus Silvalin. und deren SchluS aus
Jutegarn hergestellt wurde. Aber die Vorteile der Papiergarne, wie
Uire BtiUghelt, dann Ihre vollkommene Geruchlosigkcit (aiMt Unter-
tetdad von Jutegeweben) und dn6 aie schlechte wamalaltar riad,

waffn gagenüber Ihren Nachteilen — geringere Haltbarkeit, hobea
Gawichtt nmplindlirh-eit grgen NnKe. zu grofe Glätte — zu wenig
ausachJaggebcnd. aN daß sie sich ein gnit'Cres Absatrgebiet dauernd
hätten rrubern ktinncii. Erwähnt sei no. U, ri.-.ti schon in aitrn I i. p-

pichen Goldfaden gefunden wurden, die wie leonlache Geapinste au>-

aehen und am auaaamMngerolttem Goldpepler baattadan.
' Nun kam die TastlloM en die Retha, ein Produkt, welehaa

nach seiner Herstellung eine Kombination vor. Papiergarn und 1'extit-

fasern vorstellt und Rmil Claviez in Adorf I. V. zum Erfinder hat.

Ks wird durch Fixierung von Baumnollabfällen auf I'apierstuff in

der Weise erzeugt, daP ein Vließ, das helCt ein schlelci arti^-es

bilde von Baumwolllaiern, wie es von der Krempelmaschine der

Qanmwelliirinnerei geliefert wird, auf der einen Seite eines als ab-
wickelnde Kelle vorliegenden, tieaaaders krtftigen und egalen Papiere«
geklebt wird, worauf naeh Serlegimi diese« so präparierten Paplercs
In ichmale Streifen durch aleen Spianprozeü, also durch Drehung
de» Streifen», das Kunstgain gewonnen wird Ks cii;h«lt ungefähr
sehn Pru/ent baumwollener (oder :iik1i 9 . ha f Nvulicijer

i 1- asrrn, luvt

sich so wie da.s gewöhnliche l'.npii^r^.ir.'-. .-..^-rhrn. bleichen und
färben und icigt eine entsprechende Festi^,.ti: und u idersiands-

fähigkeit gegen Nisse, vorausgesetzt, dali bestes Papier zu seiner

Fabrikation verwendet wird. Darm« anei^ Skcka, die dae arleh-

tigste AnweBdangsgebict nebea Teppkhe«, MdbelbcaOgen wid der»
gleichen werden »ollen, haben gegenOber Jutealckan eine gertogerc
Staubdurchlässigkeit, sumal die bei der Appretur inciaander ver-
wickelten Haiimwollfaicm »ich durch den Zement oder sonatige rer-
poc-..le h'ulver sersackeli. Die Behauj.tung aber, dali sich snichc

Säcke um 20 l'roicnt billiger stellen als Juteaäcke. l.t nur Liedlngt

richtig; dann wie oben bereitf engefahrt, witcrNcgi <-ir
l ue n

grollen Preisaehwankongen. Dad ^ itetkcr PrelaiiiCKgav.g dea
Naturproduktes eine erst Im Entwicklungsstadiuni begriffene Industrie
eines Kunstpruduktrs auch gefährden kann, soll nur an einem Bei-
spiel gezeigt werden. Als die Japaner in den Besitz der Insel Formosa
gelangten, schraubten sie iinauigr;ri7t die Preise für Kampfer hin-
ul. und Europa, der größte Konsument (für Zelluloid), mußte «ich

dieser Mono]>ulwtrtschaft solange fügen, bis e« eine« Tages In

Deutschland gelang, den Kampfer auf svnthetlschem Wege hersti-

ateilen. Letaterer war viel bnUgcr als der natürliche Kem|idK| doch
all die Japaner hievon Keimtnla eiMcIten, fielen die Preise dea Nat«^
Produktes in kurser Zelt so gewaltig, daß die Produktion des künel-
liehen Kampfers, weil anrentat>el. leitwei-e eingestellt werden mufto.
Auch in dem Falle des Te\tilo>egame» liegt ein Kunstprodukt vor,

welche» dem N»turpr<.diikt. der Jute. Kunkurrcn? berfiten «ull. Vor-
lluflg steht man In Indien dieser Neuerung noch skeptisch gegenüber,
doch muß immerhin mit der Mflglkikkali elnee iferken ftalirflek-
ganges, bcilebungaweise einer wcecntKch varm^Mten Anbauilielie fOr
Jute, gerechnet werden. Vebrigena hat sich ja schon früher bei dem
gewöluilichen Papiergarn getetot, daC ein Steigen der Jutrpreiae einen
erhöhten .\bsatz van Zellstoffgam und umgekehrt ein Sinken der
Jutepreise eine verringerte .Nacht'ragc nach Papiergarn sofort zur
Folge halte. Auch wird in den verachiedenen Lindern, in welchen
das TextUoMgam araeiigt werden wird, noch ein ICampf inbezug auf
die Frachtkaaten su füluen acin. Wihrcod ninlich ein w agg^n un-

IOjOOO Kikgramm Jutcmaterlal fait, gehen mar airka 40M ICOo-
TealUesegam auf du gictehe Volumenl

(Aus der .Neuen freien Presse*,)

Falnran und seine Bearbaitang. Unsere vonvärtsstrebende
Zeit hat es sich besonder« angelegen »ein Isssen, Ersatz zu achafTen
für viele Immer teurer werdende Naturprodukte. Daß dieses In vielen
Fällen von ICrfolg gcireaen Ist, lehren die verschiedensten Patente;
«ahlrelrh aiad jedoch die ErAnduMtn, weiche awor Im Labantarlum
atmlclwt Brfolge seigten, iNi der Grotfebrlkatlon akh aber derart
teoer stellten, daft an eine wcilgchende Einführung nicht gedacht
werden konnte. Indem «ich in der Praxi) oft genug Tatsschen er-
geben, welche eine technische Verwendung durch Eigentümlichkeiten
des Materials auischließen.

L'nter den vielen. In neuerer Zelt auf den Markt gekommenen
Kunstprodukten hat «icb daa Vttnrnn erat eine Reihe von \'er-

beiacrungen durehmechcn mflmcn, dw ea t/tdk In aehter jetzigen Ge-
stalt seigen konnte. Heute kann man sagen, daS es Eiganschaflan
aufauweisen hat, welche es gerade für Orechalerarbelten, wie Sncttrrcn-

Peuchaftheftc, Briefmcascrgriffe usw.
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WiMcr, Mint UahfMMbifktlt und
(ttUgkeil geben weitere Wrgr, cuf welchen dM Faturan rieh

gebiete tu tdieffea Term((. Nicht rtigtntn werden darf mmA Ae
Knopfinduttrie. welche dai Matrrlil rben wrgen Keiner Farbenpracht
vorxüglich verwenden kann.

"t Katuran wird eneugt von den K«ut»chultwerken Dr. Heinr.
TTMM Sflhn«, vorm. MarblBger Gummi-Kamm Co.. Hamburg,

M durch Patent gegen Nachahmung geichütit. HerKc^tellt

I et in allen erdenklichen Farben, vom hrhien (ielb bla zum
Schwan. Dabei werden aber Farbencffekle möglich, welche

blaher noch von keinem anderen Material geboten werden konnten;
unter anderen wird der sog. chinesische Goldfluß auf» Täuachendtle
nachgeahmt, auch werden ttrcifige und marmorierte Zuaantmen-
elellungm In den verachledecutrn Muttern hergeattllt. UnUKarbcn
aowohl In iranaparent a48 auch In undurchtichtig. Ale aeueaie Fariien

iMRiincR lila tnd blan daidieicMItB, dtaibaMHllg* wid weMaMate-
rtadlc« in de« Handel.

Geliefert wird daa Material in runden Stangen von 5 mm
Durchmesser an aufwtrt* imd in Ulngen bis meinem Meter; ferner

In Platten, quadratiichrn und rechteckigen Streifen in den rer-

achledenslen Stärken. Besonders acier muß hervorgehoben werden,
dafl dietet Material in allen möglichen facnnierten kleineren Artikeln,

a. a. PMfanipilMi. Slack-iMd MdmiKrlffen. Knöpfen, KedarhalMrn,
aairte aadaraa Ocbratietia» und Sdhmuckgegenaanden, cur Weiterrrr.
Wbellyag geHercft werden kaan. wodurch eine groBe Materlaler-
apanile etdctt wird. — Das Zuirlineiden geschieht am besten mit
nicht geschrlnkten felnzlhnlgen Krelsilgen bei nicht lu sihnellem
Laute; so sollte eine Säge von ca. Ii cm Durchmeater, l mm Stärke

und mindestens 200 Zahnen mit etwa 1400 Touren per Minute laufen.

Bla ..linnntn" der Sige darf niclit (tatiitaden. ebene» iet ein au
ainlier •Verachub dea Mateilala au varmelden, da lonat, wie beim
^cfinteln die aeluufen ICanten daech Abbringen dea Malerlale taub
werden ; dee^aib cmpflehii ee sich arin> daa Material vordem iiclineidm
in heißem Wasser zu durchwinden. — FAr daa weitere Zurichten
bedient innn «irh u:.^ipapler- Schmirgel* und Raaprisrhriben. Ein
we«entli;h<r \ url<-.[ dfi Materials besteht darin, daf die iur die Vcr.

arbeit,ing vrr'.vrnrlr :rn '."ir r k 7r'.i nur wrnig srnm]"'^rn Ilririi l'rrhr^n

Stellt man die Werkieuge — verwendet werden Platt-, Schrot- und
S^kktatilila — nMgHalMt waaig anf fictaritt. eeiNMilan Lauf Arr

Drdihaakepludel kann man anwenden, mur nOaiaa dte Werltieuge
auch immer gut scharf gehalten werden. Der Stahl muS langsam
angeietat werden, da die glatte Haut des Materlall einras hirter Ut
und deihalb leicht abapringt. — Zum Bohren verwendet man die aurh
bei Bernstein gebriuchlichen Plaltbohrer. welche dünn »ein und runde

Scitenkanlen halten raüaaen zwecke Enieluog tadellos tauberer Löcher.

Aueh Hobear Ih der bekaanten aufgewerfanen Farm (Hambobrer)
fednnen verwendet werden, nur mfliMn aueh dleae cnti|tMetend dflan

aarbeitet teln und icharf tur Verwendtmg Icommen. — Um polierte

Ueher tu erhalten, bedient man ileh einet Spiralbohren; daa um
etwa 0. 2 — 0.3 mm kleiner vorgebohrte Loch wird voll Oel ge-

goaten itnd dann langsam mit dem .Spiralbohrer nachgebohrt. Das
Zurückziehen de* Stahles muS bei stillstehender Maschine erfolgen,

um keine Rillen Im Loch tu erhalten. — Bei allen U'rrkteugen iit

aireng darauf au achten, dafl der beim Anachleifen entstandene Gret

dei Materlall volle, lange Spina, an denen jeder Drechsler eeine

VMude hat. —
("rfeilte und ge'r-hliffene Sachen werden Tunhohvt diirrh Srhahen

und ScKmsrf;!*!:: .-ritttcls Schnur^rrUeinr-u i;r^;ln'tct tlann Hiir,a*tein

und Wa«er (beiscr mit Oel) vorpoliert und zwar entweUet freihändig

adar au| rüHehelben, SchwabbeladMlIian uiw.,mr|»
tm Gebraueb «Ind. Zum Nachpolieren laiaen eich
und Splrltua oder ein Gemisch aut Oel, Tripel

Seife, oder auch die versrhiedenen käuflichen l"<

"

Faturan Utt sich leicht und vuiruKÜch polleren.

Auch ein Itiegcn des Katur.ina int möglich. Zu diesem Zwecke
wird et erat In kochendem Watter genügende Zelt durchwärmt, dann
einen Augenblick an der Luft abgekühlt, worauf man et entweder
frei von Hand biegt, wie man dlee aueh bei Hernileln mecht, oder
bar te aMapfecbendan Blegefom««. Ein Abkfihiea In kaltem Waaaar
miS nafhher wie bei jedem hnllehaa Malatlal auf alle FUto arfMjgaB.

Patentlitten.

OeattdilAad.
Aiuneldungen.

13 o. k 31 562. Verfahren zur Gewinnung *oa krittalliaierlen Dea.
trinen. — Dr. Haa« Pringahelm, Cbarlollcnbvrg.
— 22. IX. U.

4SI. C. 34906 und :4 207. Verfahren zur Erhi^hung der fungitlden
und Infcktitidcn Wirkungen von Ülicktoffbaaen:
Zua. avMl. 3S;MB^— Chamlacbe Fabrik ridre.
Iialni Ot. H. Nocrdl Inger, Flücthabn a. M. —
IS. XIL IS.

»I« K mm. VedOewawrnMMImg alBaalfwliM fllr Ladar.
Maria Paule, CMn^UälaHHia]. — 9. XIL II.

3)hm C 39708. Verfahren zur Herttellung von Lacken aui HUw^
Zellulose oder Harzen. — Chemische Fabrik
Buckau. Abteilung Duhuis >V Kaufmano,
Mannheir:i.l<hrinnii. — ,10 \'A_ ].^,

22 i. F. 37 629. Verfahren tur Uarttellung einca dem Uummiarabikun»
HmUchan Ktabetaffe.—^Farbenfabriken vorm.
Frladr. Bayer Ca., Leverkosen b. Cdbi a. Rh.

XI. 13.

33 i H. 44 179. Verfahren aar Wiedergewinnung von Leim und
Glyzerin aus Leimpapierabfällen der Sandgebllte»
indu«trie. — rnul H c v , Roßwein — .! [ .\. ii.

it ». K. 56 815. M i schmat c h in e , insbesondere für Gummi. — Kritz
Kempter, Stuttgart. — IS. XI. 13.

39 a. K. 57 612. Miiehmaaehioe, intbetondcre für Gummi; Ziml.

z. Anm. K. 56 SIS, — FUla Kam»*«'! SUmUmit.— 36. I. 14.

39 bw B. M 616. Verfehlen lur HcrUalhnc ialdaUihdkkae Maaaan.
Wallaee A. Beatljr, Naw-Vork. V. Sf. v. A. —
26. VIII. 12.

39h. T. 1843b- V erfahren lur Herstellung von Kondenaatl^BS'
Produkten. — Konstantin Taraaeoff, Moekaai,— 10. IX. 13.

76 c. J. IS 396. Vorrichtung zum Aafeuehten fal KallM gawirkdterr
zu verspinnender Papleritreifen. — Ft. Kerd.
Emil Jagenberg. DOtacldorf. — 16. XII. IJ.

12 o. F. 37 296. Verlahrcn zur Keinigung von Azeton. — Dr. Karl
Joh Kfcudenberg, Berlin-Dahlem. - 20. I.\, Ii.

39a.B. 69 6S8. Vorrichtung zum Verdampfen von Holzels ig und
üwHeben Kluehermltteln zweck* Behandlung von
Gunniiiaft oder geronnenem Rohgurami. — Francia
Alban Byrne, Birmingham. — 38. Xt. 13 (9. XU. 11).

80b. J, IS498. Verfahren zur Herttellung von kanetUehen Schiefer-
platten durch Verarbeitung von Geadicfaea [

lieber Faaetmaterialien mit hvdraullichen I'"
lan Jack. Lodz (Rußl ) - ^ V lA.

-9a. F. Jf 914. Spi nndüsent räger mit nirhrcrrn einzeln abstell-
baren Düsen für Maachlnen zur Herstellung künat-
Mcker Gaantnala aua gaelgwataa lidaiiiwiii — Fa-
briqvt da Sola Artlflalall« 4<0bourg (So-
cl4t4 Aaoujme), Obeu(»laa>MaiiB, n. Maurice-
Dente, Maae, Belgien. — 34. XIL 13.

.le. .Sch. 46 »$2. Verfahren zur Herstellung kOnitllcher Reihcr-
fcdern. — Georg Scherbel, Herlin. — 18. IV. U.

8 k. P. 2(1820. Verfahren zur Erzielung einet seidenartigen (Hanzca
auf Hau m w o II t ül I und dergl. — l'ausaer Tüll-
f abrik Akt-Get., Pauta i. Vogtland. — 9. V. 13.

81. K. SB633. VariWwa« aum Waiaerdleht. «ad KenliVBahan eaa
Kunatladart Xua. a. Ann. K. B4iSt — Kaurad
Krug, Kervenheim k Kavdaar, u. Hctarlch B8I«
lert, Ontoburg. _ 31. IV. 14.

33 f. W. 41 307. Verfahren cur Herstellung eine« gut trocknenden und
elastliehen. absolut farbbestindigen. dichten, fiiihda
hemmenden und haltbaren A n a tr i c bmittele fflr

Nt' tn:!. Holz und Mauerwerk. — MaX WasaW-
minn, Kalk b. Köln. — 3L XIL 13.

33 h. B. 70874. Haralaeke. ~ Kadlaaha AbIIIb. . Sftda-
Fabrik, Ludwigthafen a. Bk. — 34. L 18.

seh. L. 4l3ft5. Verfahren luat Kontcnrlarca ean Hole: Aib. »FbL
2r4b'.2. — WUhetai Lieht*. NcuMadl a. K.

—

»). II. u.
89b. J. 16315. Vertahren zur Herttellung vun Fornilingen arft

glatter Oberfläche aut wj.serhaltigrm HoUttoff. —
Buliurtiil Jirotka. Ile-:r!, — \'ll. |3.

30b. St. 18034. Verfahren zur Herstellung elatUtcher und plaitischer
Maaten aut Glyteringelatine. — jnitaia Stoeh*
hauaen, Crefeld. —'20. XIL 13.

Hh. H. ^6 346. Linolcuroartiger Balagalef f. — Richard Hüneka,
Uemmin. — 39. IV. 14.

8n».C. 34 440. Verfahren zur Erzeugung von Eisfarben aut Kanal»
lelde. — Ihemisrhp Fabrik Gricahalm»
Elektron, Krankfurt a. M. — 16. II. U.

8b, Q. 4074S. Verfahren zur Herstellung von Muttern auf (;eweben,_
aller Art durch K t r bon It I e ren. — Henrv Glea-'
1er, Spa, Belg. - 2 I. U. (17. .\l. 13).

39a. K. 52H6I. Verfehren tum Kühlen von Gelatine oder ihn>
liehen StofiiN.— Maurica Kind, Camde% V. St. A.
16. X. 13.

39a. a 8837. Mitchwaltwerk für KauttchukwidahaBChaSMAw— Sori4t4 A. Oller \ C'ie., acrmont-Fervaad
Frankr. — 3. .Kl. 13 127. X. 1.1).

99 a. St. 17634. Verfahren zur Herstellung vonGcger'Standrn aut
Gelatine, Katein und ähnlichen plastischen Massetk
Juliua Stochhauian, Orafald. — 37. VtU. II.

»eiaaiuaHIhber 8abritlcl««r^ Dr. RIeliard Ettaiee >l Wkubea. »eiS— ' r. Lebmaan n . MaKhesi. J>nMk ^ranKaaiaet 4 Oallwn.
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung veredelter oder chemisch

hergestellter Stoffe

mit besonderer Beriicksichdgiiiig von Kunstseide und anderen Kunstfasern, von vulkanisiertem,

dcvulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha usw.

sowie Ersatzstoffen, von Z e 1 1 h o r n (Zelluloid) und ähnlichen ZellstofFerzeugnissen, von künstlichem
Leder und Ledertui:hcn (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-Hrzeugnissen usw.

mit UnterstOnung von Dr. Pjul ,Tl<>xander (Berlin), Dr. L. H. Baekeland (Yonkers, N. Y.), Professor Dr. ,M, Bamberger OJPlen),

Dr Ludwig Bereiid i'I' csbaJcn . Dozent Dr F.rnst Bcrl (Tubiiei, Profirssor .Vl«x Bolller (Würzhurfjl, Professor Dr. E Hronnert
Dornach i. E.i, Dr. KudolT Dilmar iGrai). Doieni Dr. K«rl Di»tericb iHeircnberg-Dresden), Dr. Anhur Elchengrün (Berlind Dr. H.
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^•Jahrgang Nr. 15

(Der Vcfia( behalt aldi du «laaelillcilielw Recht der VerneiOiltignng und \ crbrritung der In ticacr Zeittchrift

Ortglnalbeltrage vur )

Abdruck

lieber lUtrlening
Von C'lieinIVer Hau» S

Heva- l'cnt.n- Tctr«. Tri- Zcllu-

iiilro. nitro- nitm- nitri>- lose

MulekularKCVvleht , . .^S4 iAt HU 454 32t

SttcliatuffSthalt . . . l4.U*'e tVS*a IMI^e %l3l'i —
ThMMttachc Aoabfuta
von iS g Baumivolle . 4S.R g 4?.3 jc 39,« f iS,4 g —

Angewandte Materialien:

1. C>t>* Schwetel^^^llrc = '15%. Frei von llt'l: Spure:! .-^tit-k-

o.wd sind vorhanden und mit Diphenylaiuin nach-

wtäabar, jedoch idcht durch Nitrometer.

2. 48« Salpeteraittre — 90,9% (frei von HCl. Spuren H*
SO« sind vorhanden. \«0« worden mit Kalium-
perrn.iiiganat bestimmt und zwar nach I.unf^f.

Nitriei »Äurc: [>ic .Menge SchwetcUflure ist bei allen

Versuchen konstant ^Icicli ItHHI g. Dieses (..^luintum

stellt das FlU-^sigkeitsiiiinimuin dar. welches durch die

Rücksicht aut die Möglichkeit handlichen Ruhrens ge-

boten ichien. Zu dieser Menge SchwefeliAure wurde
die jew«b berechnete Menge ^alpetenlure unter Was«
erkfihlimif «iSHginben. datl die Temperatur nicht Ober
fiO» stief;, um VetMchtigunpen von SalpetertRure tnftp-

licti-^t zu veriiieifieil. Die .N'itriers.lnre wurde «tets -.oturt

verweiulei, um Wasserabsorption aus der Luit ain/.u-

achidteii.

Ilaumwolle: Trockenes iJaumwollgarn (welches vor

der Verwendung im Rxaikkator oder im Trockenschrank

gehalten wurde) wuriie in ca. .) cui hinge Stücke zer-

•chnitteii, da diese kleinen Partikelchen rieh nach der
NhrieruBg Mchtcr durchdnandera-irren lassen, und um
so sicherer ein homogenes Produkt fOr die Analyse
darstellen. I>ie Zerkleinerung noch weiter zu treiben ist

iiniiiiiig, da probeweise vorgehommene Nitrierungen mit

ca. .1 mm laiijjLri Stekken keine wesentlichen .\bvvei-

chungen in .Ausbeute und Stickstotfgehalt ergaben.

Je 25 g Baumwolle nach \ orschritt .\ I 1? (vjfl.

Tabelle A I) nitriert, ergaben loli^ende Resultate:

a) 3 mm lang .Vuabeute: 4.'i.nj .N-Ciehalt: 1.^.2 1

b) .y cm lang "14.2 g l.<.l • ».

c) cm lang 44,.<| l.*.2it|

Nitrierung: Die N'itrierung wurde in der Weise
nu«|reiQhrt. dali zu der Niuiersfture ie 2.'> g troi'kene

pon Baumwolle.
tocker in Wünbiirj;

Haumwolle portionsweise in kurzen Zwischenräumen (von
[i ab in 2 Partien) gegeben wurde. Die Raumwolle
wurde häutig mit einem Glaastab angerührt und nach
der beatimmten Zeit (vgL Tabellen) «cmieD auf euunal
in viel VVaaaer (ca. 10 Liter) gegoeeen, darin lebhaft
umgeschwenkt, dann sofort, um sie der Wirkung der
verdünnten .'^fiiire zu entziehen, durch .XusdrOcken von
der größten Menge Sfture befreit und sorgfältig ge-
wasclien, d. h. bis das Waschwasser viillig neutral, aber
»aurcirci war. Dann wurde die Haumwoile mit 1200 ccm
destilliertem W'a.iscr angerührt und mit 5— 10 ccm einer
lOo/a Natnumknrhonntli>8ung versetzt. (Das destillierte

Waaeer wurde angt u endet, um das Ausfallen der im
Brunnenwasser vorhandenen Verunreinigungen an CaU
cium-.Magnesium- etc. Salzen zu verhüten). Man lieft*

\ — 2 Tage stehen. Danach wurde durch Ddiantierea
und AuswBsdien u. aq. deet. dit Baumwolle von der
Sodalösung befreit, dann wurde aoageprelU und bei 25
bis 30* C. getrocknet. N'ach ca. 10 Tagen ist das I'ro-

ilukt pewiMinliih lutttroc-ken. Xunmehr wurde ein Teil
(S - 10 g) im Wügeglaschcn im Kxsikkator bis zum kon-
stanten .(Tcuicht getrocknet.

Die (Jewichtaabnahme dieses Teiles gibt umge-
rechnet auf die lufttrockne Gesamtmenge die Gesamt-
trockenauabeute an Nitrozellulose; zur Prüfung der Ge-
nauigkeit dieser Methode n-urden 40 g lufttrockene
Nitrozellulose \on 11% Stickstoffgehalt in 4 Portionen
geteilt und je<le für sich bis zur Gewichtskonstanz ge-
trocknet.

Nach dem Gewichtsverlust berechnete sich aus:

Teil 1 eine Gesamttrockenauabeute . . . 39,3 g
aus Teil 2 . 39,."? g
aus Peil A 39,4 g
aus Teil 4 39,4 g.

Der Feuditigkeitagehult der lufttrockenen Nitro-
xollulnae betrügt durchschnittlich 2*/s. Nicht vollständig
nitrierte Wnllen kttnnen aber bia zu $*/a Wasser zurflck-

h.ilten.

V\ sei an dieser Stelle erwähnt, daß nach meinen
Iteohuihtungen die Nitrozellulose um so leichter durch

i_.iyu,^L.u uy Google
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Auswaacben zu ent*auern und sodann um so rascher im
Exaikkator tu trocknen ist, je weniger Wasser die an«
gewendete hntriersfture enthUt

Beide Eigenschaften Icorrespondieren insofern, al*

die verdünnte NitriersSure die Paser ungflnsti^ zu beein-

flussen scheint, vielleicht unter l^ildunj^ am\ loidartiger

Produkte, wodurch dieselbe von innen nach auüen und
ebenso von außen nach innen fttr Feudit^lceit acfawer

durchlftitsig wird.

Die Stickatoffbeatimmung wurde durchv^eg mit

dem Nitrometer von Lunge nacii den Voiachriften in

,Lunge8 chemisch-techinBC»ien Unterrachungamethoden*
(184t»; pag. 122) ausgefOhrt.

l)ie Lösli chkei tspro be n. Diese werden ausge-

führt, indem hauptsächlich das X'crhaltcn grgcn Alkohol,

Aether-Alkohol (1:1), Methylalkohol, Azeton, Amvl-
azetat, Essigather, Eisndg, Cliloroform untersucht wurde.
Dieaelben erfolgten meist nur qualitativ, in wichtigen

Fftiien audi quantitadv.

Zur Bestimmung der Löslichkeit wurde in der Regel
1 g Wolle mit 50 g Lasungsmittel behandelt.

Die Ergebnisse dieser Lüslichkeitsproben berechtigen

zu der nachfolgenden, allerdings nicht ganz schaffen

Charakteristik:

In Azeton, Amylazetat und Essigather löeen sich

atmtHclM voUatindig nitrierten Zellulosen. Dit Hexa-
nitroprodnkte von höchstem Stickatoffgehalt bilden min«
deatent einen Idaren, durchaichtigen Gummi.

In Aethylalkohol lösen sich Nitrozellulosen mit cblCin
Stickstoffgehalt von 10,7— ll,3'/o meist klar.

Die in Aether-Alkohol (1:1) löslichen Produkte
zeigen einen Stickstoffgehalt von 10,5— 12,7'*/o.

In Methylalkohol finden wir klare Löslichkeit zwi-

achen einem Stickstoffgehalt von 10,2— ll,9*is. Fttr Eis-

eang gelten ziemlich «neselben Grenzen. In Chloroform
aind itte Nitrozellulosen untOallch FUlt der Stlckatoff-

gehalt unter 10*fs, ao treten In allen vorbenannten Lo-
ungsmitteln rasch zunehmende Trübungen auf.

Die Probe mit alkalischer Zinnoxvdullösung, worin
vollst&ndig nitrierte Produkte sich klar lösen, wurde
•päterhin ausschließlich durch die Löslichkeitsprobe mit
Azeton eraetzt, welche dieaelben Ergebniaae liefert und

außerdem deutlicher zu erkennen ist, da die unsn-

:ene Baumwolle den Eindruck kurzer weißer Nt-
n madit, inÜirend bei Verwendung von alkaMachw

ZinnoxydoliDaong fast immer eine TrObung best^Mii

bleibt.

Man sollte nun erwarten, daß sich die unangej^'rliu-nf

Baumwolle quantitativ, d. h. stickstofffrei isolieren tiefte.

Das gelingt aber nicht. Die Baumwolle hllt vielmdir

äußerst hartnackig Nitrozelluloce zurOck.

So werden z. B. 9 g unvoltatlndlg nitrierte ZA-
lulosc von einem Stickstoffgehalt von '^fi' o (entsprecheiiid

einem Gehalt von 67°i'o Hexanitro/.elliilose) während
14 Tayi'n viermal mit je 501) g Azeton unter üftererD

! Schuttein bei gewöhnlicher Temperatur behandelt. Der

Stickstoilijehalt des filtrierten und mit Azeton ausge-

waschenen Rückstandes betrug noch immer 4,3'>,'g Stick-

stoff B 31)*/« HexanitroBelhiloae

Mao eraleht Meraua« wie adiwierig die klebc%e
Pyroxiltnlfleung durch die Zellwftnde diffundiert. Neben-
bei sei bemerkt, daß entgegen den alten vorliegettden

Angaben aus einer Lösung von Nitrozellulose in alkali-

schem Zinnoxydul niemalt durch Ansäuern Zellulos*

regeneriert wurde- Alle diesbezüglichen Proben fielen

negativ aus. Die intensiv yelbgefarbte Lösung scheidet

beim Ansäuern zunächst Zinnoxyde ab, welclte sich in

aberschUssiger Salzsfture wieder klar lösen. Die gelbe

Farbe deutet vielleicht darauf hin, daß hier ahnlich wie

bei der ^-N'itrotoluolsulfosäure (vgl. D. R.>P. 3873^
unter dem Einfluß des Alkali eine totramdokiilare Oi^-
dadon erfolgt.

Die I'robe mit ammoniakalischer Silberlüsung wurde
lediglich qualitativ durchgeführt, da sich gezeigt hatte,

daH Zelluloseschwefelsäuren nach dem Erwarmen mit

fixen Alkalien (aber nicht mit NHj) ammoniakalische
Silberlrtsung reduzieren. Zu ihrer Ausführung wurden

5 — 10 mm der sauren Lauge (X) mit Natronlauge deut-

lich alkalisch gemacht, mit einigen ccm SilbernitratlOaimg

(100 ccm Vw MAgNOft + SO ccm 2S*M NHs+ 35 ccm
Hi O) veraetzt und dann «twaa erwtrmt

Die Resultate aller angefahrten Pkoben nnd ans

den Tabellen ersichtlich.

i I

TalMlIc A L

» C
1«M g «S^ HtSOt

KsSO« — l,BaS ip. Gew. Ib. 22*|

HNOia I.4M sp. Gew. (b. 33*>

HK(h «rtUH IJs*^ NtO«

Itaws Wl,
HNO»

PrueniKehalt der Tiocke aus- Ssickstoffge
Nitroiiäure beute an mit J Nilr<

sn HNOi sn HtO NltroicUuloit tellulote

31.5 s 5.10

3X3l,(n 43.0 3.rn 3,2Ü

3X7\.Sm. 64.5 5.4Ü 5. .10

4X21.5= Kib.O 1 .2" 5,39

5 X 21 5 K l'ir.S 8.KÜ S,4S

6 X 21.5 = 129.0 10.30 S.SR

7 X il i fm I5IJ.$ 11.90 5.63 4.4 •/.

SXZiJ» 172,10 pt 13.40 S.73 « 5.6 .

4X».»» I93.S UMfi 5,83 aa.« . 7.2 .
in X J'..^ Jl-i n lf>,20 5.HH 36.5 . R.7 .

1 1 X 21.^ - 2Mi.-' 1 7.50 5.96 40 . 10.0 ,

i; X ;i.s = 2SHM Ih.MI 6,07 40.6 . ll.K .

13 X ;:.S = 279.5 20.10 6.IÜ 43.2 . 12.4 .

14 X 21.3 « 3IH.0 3I.3U 6.1t 44,2 , 12.9 ,

19X314" 223^9 33.9A 6.33 44,» . OJt .

l»X3l.5«i 344.0 6.27 44.3 . t3.3« ,

17 X 21 — 24.:<i 6..^.^ 44 -t , 13.26 ,

IH X 21.5 = 3Hr.O 6,40 44. i . 13.3n
,

I« X 31.» 4««,$ Pt
.<.<•« 6.43 41.;

,

I3.2U .
30X3l,5si 4aOJ> . 3TMi kW 44 3 . 13,1« .

Uöilichkeit d.

NIlNssllulass ta

Ac^Mf"Alkohol

nicM

Rcduktiociikraft ia
It In

fast unlöftllrh

l

3

3
4
5
6

8
9

10

ichr stark

Uhr starit

allmählich

•btichmead

>«hr sehwach

( llcmerkung.
Hei . 4 findet

Uildunj; rc4i

Zclluloie-

srbwcfcUinn
»taut

Ly Google
I
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(b. 3S* C.)

.w« A n.
n g Baunwoll*

1000 g 9S*/« MtSO.
90»;. HNO»

HtSOi — I.S3B ap. Omt. (h.

HNOi — 1.487 »p. Gew. (b. 23*)

HNOi enthilt 1,35*/. NtOt

Vtcnn 90*/a
rroirntgehalt dir

NitriMiurc
Trodtcnau*-
beut« aa

NltroMUiiloiie

Sllekttoffge.

ha^d. Ntteo- A«tlMr.Alnliol
LAsUchkeit In allcaL

Redllitt; iin^,.: -»ft de*
FUtraies gegen

•n llNOi an HiO («»»)
ZliiMqrdriHMng Bininoniak. SUbat»

lAiung

1,89 5,10 11 1

9X21 5 m 43 n

aX2l,5 = 64.5 ,.

3,70

5,40

5,:o

5,i0 -
S
s

— 3

5
1

Mhr «Mk
4X 3I,S = Hb,a „ :.2i< 5..19 %rKr wpnig n. 2*/. 4
5 X 2I..1 = 107,5 ,. H,HO 5,48 10,4 g ca. 2*/o S s
6X 21.5 = U9.0 _ 10,30 5.58 4.27 6

11,90 SM 23,1 . 6.37 . f
IIX )u » tn 0O «1,9 ^« t«4aV „ 13,40 5.73 •
9X21.5 = 193.5 ., 14,80 5,83 33,1 . 9,20 . 9
inX 31.5 ai 215.0 ,. 16,30 5,88 38,0 . 10,70 . 1» 10
II X 31.5 1- 236,5 „. 17,50 5.96 40,3 . 13,00 . Ii'

13X 31.5 a 258.0 ., 1M,80 6,0" «3,4 . 12,80 .
IdM odir

12 Hat kktf MteHdl
13X21.5 -ü 379,5 H 30.10

31,30

33.50

6.10 43,4 ,

43,0 .
43.0 .

1337 ,
14X21.5 » 3U|,0 „
15X 31.5 - 332,5 „
l«X2t.f — 344,0 „

6.16

6,33

*.37

12,85 , (Bemeritung;
Bei 1—4 findet

lüldung von
Zellulose-

chwefdtiara
ttalt.)

33,00 43J1 , IW • klar MdMi
17X3IJw 365.5 .. 34.70 643 42.0 , w.ro

,

18 X 21,5 = 3B7.0 „
19 X 21.5 =: 40H.5 „

35,80

36,90

6.40

6.45

42.3 .

44.0 .

13,00 ,

12,40 ,

20X21.5 => 430,0 n 37,90 6,50 43.0 . 12.B7 .

iiMr< 4 »maäm (b. 91* C)

T«b«Uc n III.

25 g Baumwolle
g HtSO« 95
HNOi 90»j

HiSO«— 1,838 ip. Gew. (b. 23*,

HNOi — 1.489 (p. Gew. (b. 33^
HNOi enthllt 1,35% NiO«

HNOi

Ptvsentg
NUro

«n HNO.

«halt der
•Iure

n H.0

Trockeriaui-

beute an
Nitrotelluloie

Stlckstuffgc-

iialtdJNllN-

Ldalichkelt in

Aether-Alkohol

(1:1)

I.ösHckkaU la alkaL

ZlnootqrdidMmng

Redukttonakf«ft 4h
FUtrttet gegfii

ammoniak. Silbw^
Mauag

1 X31.5« 31.5 g 1,89

V»
».40

S,IO

»
1

3X31.»- 43,0..
3X3I.8B 64.S .,

3
3

4 X 2I.S = 86.0 .. 7,30 5,39 4
5 X 21.5 = 107.5 .. H.80 S.4H 10,3 6 3,6h •/•

LBallchkait
•

6 X 21,5 = 129.0 .,
10.30 5,59 19.0 .. 6.19 „ «

7 X 21.5 = 150.5 ,. 11,40 5.65 37.6 .. 8.36 „ 7 lilihyti
8X21.5 = 173.0 ,. 13,40 5,73 84,0 .. 9.73 ,. •
«X3I.0- 193.5 .. 14.80 M3 37.0 „ 11,26 „ «

' teat Idar IöiIIcH
I0X3I.S s 315.0 .. 16.30 538 38.0 .. 12,20 „ t« 10

11 X 31.5 - :.lf>.5 .. 17.50 5,96 41.0 .. 13,85 „
1 Nh ht odff

1
unbedeutend

II

13X31,5 = J58.0 ..

13 X 21.5 = 279,5 „

18,80

30.10
6,07

6,10

44.0 ,.

44.2 ,.

13,00

13,95 .,

•ehr ichwach

14X21.5 = 301.0 ., 31,30 6,16 44,3 ,. 13,00 „
15 X 21,5 = .«2,5 ., 23,50 6,33 44.3 ,. 18,00 „ (Bemerkung:
16 X 21.5 = 344.0 ., 33,60 6.37 43,3 ,.

43.0 ..

13,4 „ Bildung von
17X21.5 -365,5 ., 34.70 6.33 13.04 „ ZelluloM-

aajn MB 4a;4 „ 13.4« „
ivxau-dOM N ^ 4M. 13,9 , M 1—44

ay.9o MO 4M. 1M7 .

(b. sr
ttg

1000 g

iinr.
Baumwolle
H,so4 ys»,!.

HtSO« — 1,838 ip. Gew. (b. 33» C.)
HNOi — 1,489 .p. Gew. (b. flP C)

Proientgehalt der

Nitroiiure

TrockenatM-
baut« an
NttTOMUu-

Sttekitoflgt-

halt d, Nltro-

lallutaaa

LOilichkeit In

Aether-Alkohol

(1:1)

LäiUdtait Im alkaL

ZlmiOMdilUaung
dn PIMraltt«
amnonlak. Wbar

an HNO. an H.O l09« löiung

1 X3I,5 B 31.5 f 1,89 5,10 1 aahr itaik

3X21.5= 43,0 *. 3,ro 5,30 3
3X2I.5B 64.5 M 5,40

7.30

6.30

4Xai.>« 06^0 M»
iSX 31,5- 107^ M •.80 Mt Iii» f 3,95 •/»

6X31,8 = 139,0 *. 10.30 5,58 34,3 „ 6,85 „
17X21,5 150.5 H 11.90 5,65 39.4 ., 8,07 „

1

''

8 X 21,5 = 172.0 n 13,40 5.73 34,4 „ 10.43 „ 8
9X 21.5 = 193,5 n 14 80 5,82 39,4 „ 11,86 „ 9
10X31.5 = 215,0

11X31,9 " 336.5

13 X3I.SS 358.0

9* 16,20 5,88 40,4 „ 11,90 „
17,50

18,80

5,96

6.07

41,4 »
41.B „

13,30 „
13,94 „

nickt oder
13

faat klar lOilich

«

13X 21.5 = 279,5 20,10 6,10 43.3 .. 12.94 „
14 X 31.5 = 301.0 31,30 6,16 41,3 ., 12,40 „
15X 21.5 = .322,5 23.50 6,33 41,8 ,. 13.27 ..

16 X 21.5 = 344,0 H 33,60 6,27 43.3 ,. 13.00 „ Mir IMHah (B«merk«ng

:

17 X 21.5 = 3h5,5 24.70 6,33 43,3 ,. 12.90 „ 1—4 BUduag
18 X 2r,5 = 3H;,0 35,80 6.40 *<.3 ,. 12,82 .. Ton ZcttnloM»

19 X 21.5 •* 408,5 M 36,90 6.45 44.4 „

4M.
13,80 „
IM* ..

•chwaralaiara

90X3I.3«43M » 37.W 6,50

Digiii-ica by Gi
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TalMll« A V.

15 c Biumwollle HtSO« « 1,828 tp. Gew. (b. 33* C.)

VtnuelMdnm: 16 Stunden (b. as* C) 1000 g HtSO» Wj, HNO. . 1.489 »p. Uew. (b. 33* C.)

HNOi HNO« enthUt US»/. Ni04

HNOi

1X313-
3X313 '

3X 313
4X313 '

SX 313 '

6X 313 '

7X313 =

8X 313
9X313 =

10 X 313
11 X 313 '

13X313'
13X 313 •

14X313 '

ISX 313 <

16X313
I7X 313
18X313'
19X313
30X313"

313
43,0

64,6

86.0

107,S

139.0

IS03
173il

1933
3IS.0

336.S

358.0

279,5
301.0

333,S

344.0

365,5

387,0

408,5

430,0

Proxentgehklt der

Nltroclure

n HNO>

3,70

S.40

7,30
8.80

10,30

11,90

13,40

14,80

16,30

17,50

16,80

30.10

3130
33,50

33.60

34,70

35,80

36,90

37,90

in HiO

5,10

5,30

5,30

5,39

5,48

5,58

5,65

5,73

5.83

5,88

5,96

6,07

6,10

6,16

6,33

6,37

6,33

6,40

6,45

6,50

Trockeaaue-
bcute ao
Nltroscllu-

lo»r

Sttckitoffge-

luüt d. Nitro-

lelluloM

31

39
36,7

33.3

40,7

43

43,8

43,3

43,8

43

43,3

43
43.1

43,1

43,9

43,7

6,31

8,40 .,

10,33

11,74 ..

«2.67

13.86 „
13.77 „
13.90 ..

13.98 .,

I2.S5 .,

13,90 „
13,60 ..

13.93 ..

13.80 ..

13.94 ,.

13.81 ..

L««Hchkdt in

Aether-Alkohul

(1:1)

L4il)ch1ccU <n alkkl.

ZinnoxvdullAiung

nicht oder

unbedeutend
ladich

Reduktionikraft

dri Filtratc* gcgtn
aramonlak. Stibef-

lötung

allmlhUch
tunchraend

10

II fut klar

13t

klar lötUch

lehr ichwach

abnehmend

achwach

achr achwach

(Bemerkung

:

1-4 BUdung
»on ZclIoloM-
achwefalaiurc)

Verauchadauer; 3 Stunden (b. 35* C.)

Tab«lk n VL
35 g Baumwolle

1000 g HtSO« 95';«

HNOi 90*/. UNO» cnthilt 0,5*/. NiO.

Uenge HNOi
90*;.

Proxcntg
Nitro

an HNOi

ehalt der
iure

an liaO

Trockenaui-
brotc an
Nltroiellu>

loie

Stlckstoffge-

halt d. Nitro-

aelluloie

Lfiillchkelt In

Aether-Alkohot
(1:1)

Löallchkeit in Aicton

11 X 31,5 = 236,5 g
13X31,5 - 2793 ..

15X 213 = 332,5 „
17X 313 = 3653 ..

19X31,5 - 4083

11 X 21,5 = 336.5 g
13X313 -3793 „
15X313 - 3333 ..

17X 31,5 - 3653 „
19X 313 - 408.5 „

17,50

30.10

33,50
34.70

36,90

173
30.1

33.5

34,7

36,9

5,96

6,10

6,33

6,33

6,45

II. Nllr

5.96

6,10

6.33

6.33

6.45

43,30 g
43,90 „
44,40 .,

43,90 „
43,ft0 ,.

Icrbr«! all«

43 K
43,8 ,
43,4 „
43.7

43 .,

13,4

3,2 „
13,3 ..

13.2 ..

13.3 ..

0 MlanUn d
1233
13,10 „
13,30 ..

13,10 „
1330 »

Spur lölllch

unloillrh

nrchgerflbrt.

Spur löiltch

unlSiUch

,.

•»

ecthllt noch Baumwolle
klar löiUcb

W
«

cnthilt noch Raumwollc
klar lAtUcfa

II

t»

I»

Die NitroxaUuloaaii sab I 11—19 ilnd unlAiUch In Alkohol, Methylalkohol, ipurwciac ISaltch in Biianlg. Kit AmjrlaicUt und l£aa^ther
bilden aie ilnan dicken, klaren Gummi. Für die Produkte Mb II 11-19 gUt daaidbc.

Tab«U« B I.

35 g trockene BaumwoIU HiSOt — 1,838 ip. Gew. (b. 33* C.)
Vermehadauer: 3 Stunden 0>- 23* C.) 1000 g HiSO« 95'/. HNOi » 1.457 ip. Gew. {\>. 33* C)

HNOi 80*/. HNOi cnthilt 0,67*/. NiO.

Menge 80*/.

HNOi

l'roienigchaU der
Nitroilure

Trocken-
auibcute
an Nltro-

Stickitoff-

gchalt der
Nitro.

LAillchkett In

Aethrr-Alkohol
(1:1)

Ldellchkcit in

Atetoo

Reduktlonakraft
der ammonlak.
Ag.-Löiung

Bemerkungen

an HNOi an HiO xelluloie iclluloic

1 X 34,3 => 24,3 t 1,89

3,70

»35 1 aahr aUrk H«l 1— 3 Bildung TOD
3X 24,3 - 48,6 1* 5,69 3 Zellulotdachwefclaiurc
3X24,3= 72,9 5,40 6,03 3
4 x343 s 97.3 ,( 7.10 633 V « 3,85 *f.

4 wenig lOalkeh 4 atark

5X343- 1313 ti 8,66 6,63 30,3 „ 4,66 „ 5 5
6X24,3= 145,8 f. 10,10 6.90 29,6 „ *,65 „ 6
7X34,3= 170,1 ,» 11,60 35,1 „ «.92 „

> tunchmcnd 7 aiemlichttarti

8X243 = 194,4 13,03 7,44 38,2 „ 10,62 „ 8
9X343-318,7 14,30 7.69 413 „ 11,85 ., aebwach
10X 343 = 243,0

I» 15,60 7.93 43.9 ., 12.67 ,
II X34J-' 367,3 t. 16.87 8,16 43.8 .. 1231 „ aehr wenig

löalicb

n.
13X 343 = 391.6 18,00 839 44.7 ., 13,99 ..

13X34.3 = 315.9 H 19.2 8.60 **3 „ 13,00 „

"i
14X 343 - 340,3
15X 243 = a*4,5

m 303 8.80 44.5 „ 13,13 ,.

H 313 9,00 13.33 ,. \ klar ^Mhr ichwach
16X34,3 = 388,8

17X343 = 413,1
t«

32,3 9,19 44.5 ., 13.02 „
13,29 „333 9.38 "

18X 243 - 437,4 '» 34,3 9,56 44 „ 13,06 »

1

IMJch

119X 343 = 461.7 H 25,3 9.73 44 „ 13,06 „
30X 34,3 - 486,0 36,1 9.90 44 „ 13,34 ..
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1. Augmt 1914 KUNSTSTOFFS

TaMI« BD.
U g trociMM L_-

l«W g HiSOi 9m,
HWOb Wf,

HtSO. - l,M8 »p. Gew. (b. 2J» C)
HNOi ijiiM V. Gmt. ji. ao* c;)
HNOi «MMH «iM^/. IkO*

HNOi

2XJ4.3
3X 24,3

4X24,.?
5X34.3
6X34,3
7X34,3
8X34,3'

10X34,3
II X34,3
13X34,3
I3XJ4,.l
14X J4..1

15X34,3
16X34,3
17X34,3'
18X34,3
19X34.3
30X34,3

i*ß s
= 48.6 .,

- 73.9 „
= 97.2 „
'= .,'

- 14SJ .,

170,1 .,

»94.4 ..

S31BJ ..

343,0 .,

= 267,.3 .,

2'» 1,6 .,

= 315.') .,

' .^40,2 „

'ibl^ „
* 38H*8
•4ia.j „
437.4

= 461,7 M
48h,0 ,.

Protantgchalt der
Nitrotiori

an HNOi

1,89

3,70
,'>,40

7,10

«,66

10,10

11,60

13,02

14,30

15,60

16,87

18,00

It.JO

20.3

31,3

33.3

33.3
34.3

35,3
26,1

an HiO

9,38

S,69

6.03

6,.«

5.62

6.90

7,18

7,44

7.69

7,93
R,16

S.i<)

K,60

B.80

9,00

9.19

9,38

9,56

9,73

«,90

Trocken- IStirkutofT-

tuibcule Keh«lt der
LMlchkelt In

«n Nitro-

tellulose

9,7

21,9

39,8

36,4

38.9

43
43,2

43,9

43,3

4.1,5

43,5

43,7

4^5
43,5

43.8

43,2

43,4
,

.Nitrrv-

celluloiie

3,15«

5,40

7,73

9,20

11,40

13.15

13,97

13

13

12,93

13.10

I3.S8

12,90

12,96

13

13.89
,

»»
,

LStlichkHt
gering In den
un'ollttindtg

nitrierten

Partien (4—8)
etwaa itlrkere

UetUchkilt

LMIehMit ia

sunelunend

10 IM KUr

klar löallch

RcduktionAraft
dar ammonlal
Ag.-LOMng

T

«hr at«rk

aboduncod

•ehr ichwach

Von I —3 Bildung tob
2elluln»rtrhwcfel»»ure.

11—30 Ut löslich In

Aa/Ianttt, Kaalgithcr,

unMaDeh in ActlvUlko-

•) 3 g Nitroicllulo«

dM UngdOttcn betrug I2,i*h.

—) DtaMlba PnilM

Ver«uL:h»d«uer: 8 Stunden (bei 35* C.)

V«lHife«gW g«l^

M g
1000 g H.SO» 95»/,

MNO» 80V»

HiSOi — l,IM ap. Gaw.
HNOi • 1,463 ap. 0«w.
HNOi anthitl 0.63*/i NiO«

Menge 80*/*

HNO»

Prozentgehalt der

NltMMture

•nHNOt

1 X 24,3 = 24,3 g
2 X 24.3 - 48,6 „

"3X24,3= 73,9 ,.

"4X343- 97.3 „
51X14^-131.5 „
6X344-145.8 „
7X24.3 = 170.1 ..

8X24.3 = 194.4 „
9X24.3 = 218.: .,

10X24,3 =243.0 .,

1 1 X 24.3 = 2t.7.3
.,

13X24,3 = 3V1,6 .,

13X34,3 »315,9 ..

14X3U»»40,2 „
1SX44J -864,5 ,.

16X24.3 = 388,8 ..

ir X 24,3 = 413.1 „
18X24.3 = 437.4 ..

19X24.3 = 4',1,7 .,

30X24.,< = 48h.n
.,

•) 3,tl gSubstuni
**| StiGkatoffgchaU

l.8<*

3.70

5,40

7.10

8.66

10,10

11.60

1.3,02

14,30

1 5.60

16.87

18.00

19.30

30,30
31,30
22,30

23.,%0

24,30

2'i,10

an HfO

5,.3S

.'S,69
6,o:

6,32

6.63

6,90

7.18

7.44

7,69

7.93

B.lu

8,39

8,60

8,80

9.00
9.19

9.38

9.56

9.73

9.'}0

Trocken. StickstuHT.

auibeulc Igchalt der

mHuIom I lallulaat

8.5 g
35.5 ..

32.6 .,

36.7 .,

39.8 „
42.4 ,.

43,6 ..

42.6 „•'

41.8 .,

41.1 .,

40,6 ..

41.1 .,

41,6 „
41.3 ,.

41.0 .,

40,6 „
40.7

3.37 •/,

6,57 „
8,90 ..

10.50 „
12.08 ,.

12,47 ,.

12,96 .,

13,07 .,

13,07 ..

13,10 .,

13,10 .,

13,00 „
13.09 ..

13.10 .,

13,10 „
13,04 „
12,90 .,

L4allGhk«it In

AtthtvAlkolwl
(l;I)

ehr wenig
Malich

bd 4—8 etwai
Willch

LAalichkeU In

IIInehmend

klar lOiach

ehr atark

•rark

,.

temllch
achwach

•chwach

:aahr ichwach

Bei 1—3 Bildung *M
ZnMatoieechwleliluw.

U-» IBtMk ift

Amylaaetat, ffirtglth«'

unlaiUch in Aettiyt-

UMhol, Chlorate

wird 24 Std. digerit-rt mit 300 CCm Aether-Alkohnl (1:1) Vtrluit 0,058 g = 1,9'^..

dei Ungcl6«t«n l2;9*/i. —*} Sückatoffgefaalt dea Ungeläaten 12,97*y>.

Vrrluit n,016g"0,f/e
(Foraetxung folgt.)

Die neuen patenflerten Perfahren
tonunrngeftellt

Die Heroteilung platttocher Maooen ku« Leim
oder andercD anologen Blwelftetoffen.

Erflndcr oder
Patentinhaber

Patent
Kennzeichnung dea Verfahrene

odar der Vorrichtuog

Dr.HchiridiI.lnna-
kafcl to

AMncMUbaiL

O. R.^Patca*.

Nr. 334 339
(7. XI, 1908^
osterr. I'aitrnt

Nr ISO 1,-,')^

•eil« eil. Patent
Nr. 53 116 und
anierik. Patent
Mr.mm

Man dorahtiOnkt ntacnnaterlal
beliebiger Hcikunft mit koch-
ender LelRiMaiing und nach
iCuitti von Glrierln, Mlncral-
u>id regetiibilischen Oelen,
Härtemitteln, wie Tonerdc-
aalaan, Chromaten usw, und
Hartaelfc, cventMU nach Zu-
mischung Raataduikt
GutupeidM m»ä üiMa b

Plkitiacha Maiaa.

IT Herffeffung üon plaltirdien mallen.
von Dr , S, ! I a [ <! n

Erflnder oder
Patentinhaber

Paleat
Konnielchnung dea Vtrfahraaa

oder der Vorrichtung

Algemeene Uit-
inding Ex-
ploitatlellaat-
achappj In

O. R.-Pmlent

Nr. 236 260

(30. L 10)

und 336 913
(13. VIII. 10)

Zoaati xu Patent
Nr. 236 260,

bric l'itent

Nr. 8523/1912.
echweii. fatent

Nr. 53 280,

«airtk. PMcnt
Nr. 998696

Die durch Auikochen ron
i'Uchen oder anderen See-

Bröh« wM nit Sture Ua Mir
deutlich laureo Reaktioo rcr-

«etat, die vom NIedenchlag
getrenr.te Losung ringedampft,

und der kutk-'.»::Ll mit antl-

septiichen Mitteln behandelt
oder nach Vermiachen mit
Kauuchuk rulkanlaiert. Bven-
tttcUUUt BMa aaedcr l.Oaai^

SlaaHoeli« Xaaat.

Digiii-ioa by Gi



986 KUNSTSTOFFS Nr. tS

S. Dici«W»<
LaborttOllHl Im

Patent

RodoU Zlmpal ia

K&ller In

Oroft-LUhtar-

D. R-P«tent
Nr. 236 303

D. lUPirtmt
Nr. 3Ma03
(3. IL 10)

ZuMts «u Pattnt
Nr. 336 303

D. R.-P>teot

Mr. 3M73B
(t. VL IP)

D. R.-P«Unt
Mr. 343 4M
Ö». VULOt)

Keansekehnung tei VerfahrcD*

Vorrichtung

Lwm LouU Theo-
dor« L>bb4 lo

I Staio te

r«4er Lehmann
und Juhannea
Steektr to

Traab« la

Ctaflattanburf*

JoBm Stock»
hanben In

KnteM.

LAiungen »on Flbroin, Albu-

min und ciw«lß»hnUchco
Stoffen In AmtiKn«iiure wer-

den mit einer L6&ung *on

Pentamethjlcndlkminduulfin

oder dgl.

id di* LMltog wird

mm Klaatlache
Mdfic

Im »oihergehaadaa Verfahren
~ daa PcntaoMthjrkadia«

- hl dl
"

Man niktcht Lelm, LelnAI,

fi&rtemittel und H»ifiichtr»n

= Küllm>»se (ür F»hr-
seugbercl tu n g.

Beliebigen) gemahlenen oder

Itömerförmigen KülUtofl

wird griiiihlener Lelm (oder

Gelatine) innig beigemengt,
in

D. R.-Patent
Nr. 351 359

(2«. V. II)

und 363 043

(33. IX. 13)

Znata an Patent
Nr. 391 354,
aeterr. Patent

Nr. 67 706
und 63 180,

frans. Patent

Nr. 430 0 IS

und Zuaatxpatenl

Nr. 14 809,

brit. Patnt
Nr. t374«/1911
imd 31 4S8fl«t3

D.it-Patcnt
Mr. tum
tM». XI. II)

MH WaMr oder dg|. ohne
TorheHge« Aufquellen in

kaltem Wavter lofort gelAtt

wkdaLelmfftrplaititche

Gelatine, Kaaela oder ein

{
nii*ch beider eYeatueli ia

LAtung, wird mit frisch be-

reiteter KIcaelaiurelAtung in

•olchar Mango eermkacht, daJt

Eründer oder

»cfle

D. R.-Patent

Nr. 355 953

(3. VL II)

D
Mr. aMM

Ocaterr. Patent

Nr. 57 433
und S7 438,

•chwels. Patent

Nr. 56153.
fMM Patent
Hr. 4M46S,

HU GaPuMtaf« TmaMaO*-
latlndAiung und In Ammoniak
gvidatei Kolophonium werden
mit einem Teig rermlscht, der

durch Kochen \on Kaifln mit

wlaarigem Ammoniak unter

Zuaat* «loar Ldaanf«M bnt>
aehak te SdnraMkohtMteff
Miri« TOD Oljrscrla erhalten

aiMi woraufman die lu Platten

gnrrfttc Maaae mit Formal-
«l^pdnachbebandclt und trock-

net sPlaatIa ehe (lellulold-

Uuiliche) Maaae.

Die «u« Meeresalgen gewon-
nenen KnlidiJe 1. H, Agar-

Agar, allein oder in Mischung

Manufai'turc de
Preifieh et de
T i • u H in Sdinl-

Quentln (i'rank-

ntel«.

Kimmer ft

Reinhardt in

MhBBde:t
PUatltaha farffadaldthn.

du») Xaaaa.

, Oljraerin

FUlatoffe

geformt und dann der

irkung wasterlAallchrr und

IcifflfUlender Flüulglielten

(MethylallcohoL, .\ieton oder

dgl.) auigcictzt = Plaitliche
Maaie.

Gelatine er. Im Gcmlich mit

01]rier1n, Teer, Goudron. Holi-

teer, HoUpech, Oalen, Ketten,

Haracn, TarpCiMia oder Kaut-

•chuk wird nlt Kampber,

KaMMUMiwatiSÜ»

amerik. Patent
Nr. I 061 »Rl,

brit. Pstent

Ni ,
s.'hl, l^il 1

und 23 (.311/1911

Oestcrr. P«tent

Nr. 58 303

OealafT. Palaat
Hr. am

Kennteichnuiig det Verfahreni

oder der Vorrichtung

Joiephe Titehe
la DeUberg
(8chw«te>

Guten Chandon
de Brlalllaa.

WladlaJr
Pllnataa.

Wladknlr
Pllaataa.

Paul Claude
Jaequemin md
Robert Knlle

Hdraud

Urbaln Chan-
da7Sa«a.

Paal Jae«naMla,
aiart Hdraad

Vllladlaa.

Bogar Daaouehea,
AlriandrcRIaaae
und Albert

Ourea.

Mai Henry 4« la
Ramia.

Sociftj Pran^alae
pour la Fabri-

kation de H<bia-
Jouata.

Gott&tad Dlaai

Mr. Matf

Kran». Patent

Nr. 431 433

Plana. Patent

Nr. 439419

Frans. Patent

Nr. 434 338,

brit. Patent
Nr. 9616/1910

Frans. Patent

Mr. 4S4Bn

Frans. Patent

Mr. 480MI

Fraaa. Patant
Nr. 4» 148

Frans. Patent

Nr. 434 833

Fransöa. Pat.

Nr. 437 761

Nr. 440MD

Praaa. Paiant
Mf. 443710

od. aUKamphereraatuntttelbe.
kannten E'tcm, rersetit und
Tor, wlhrend oder nach dem

Zuaetsen gahBrtat k
Plastiache Maaae.

Stfoh«hnlichr Binder udrr Cir.

Hechte aui suaajnniengeklebtea

Pirban
Idar

Mehl dwada

'"^wwdMiZiv^
pulverisierten Gips oder Do^
pelapat CTeotuell Im Gemiach
n»lt anderen Füllstoflcn ga>
oiladit * p 1aa 1 1 a eha Maaaa.

Man ertiitil auf dem Waatcr.
bad ein C.cmiich ron Wastrr.
Gljzerin, Farbiluff. lielatine

(mit Kaiitsrhuk'; und h'orm*]-

dehyd = riastiai:heMa>ae.

Geachmolienr Gelatine wird

mit Glrierin, Zucker (oder

Selsen) gemischt uod unl6iUdi
gemacht "Plaatiacha

M B 1 1 e.

Gelatine oder dgL wird mit

AMaiy^iat dU aiäiiralal^
KoUvatnff enilialtan,

delt = PI tii c h e Maaie.

Gana oder lellweiae seraetatea

GIjsartn wird mit Odatiaa
muebfPlaatlaeha Maaafc

Flachlelm, Galallna, Meeralgc,

Unna, G^ysaria, Alkaliailikat,

AnieliaI(W*)und Glvkooewar-
dcn SU Gcgenittnden gefurmt
und In destilliertes w »»«er und
Elnreiö getaucht und mit Ge-
iiiisoh vnr /nppnntack, Ter*

pcntin, NitrouUuloae.Kolopho.

ataak ZaBalaU, Aikahal (W^
undlicthjrlllliar bahawMt«

Plastische Maaae.

Siirkc, Forroaldehyd, Pott-

aadba, eegetabUlaehea Od,
Hartt Magaaaiiunkarbeaat uad

~ Am werden cai '
"

Plaallaelia fli

Bla Blatt atu Gelatine oder

einer anderen durchscheinenden
plastischen Masse bestchead,
wird mit einem Zellulosederirat

übersogen _GlaaeraBtt.

Gemiach aua Gelatine, Gl]rserin,

MoUmehl, Farbstoff, Kormal-
dehyd (Chromiäurr oder Tri^.-

s/methrlen), KaulachukpulTcr

and iiacaOlaflaatlaalM
llaaaa.

Gelatine wird mit amnonla-
kallachem Waaacr, Tannin. Ka-

SdisraMHiolilcaafedi^ tllyaaila,

Schwefel und Kolophoaiumam*
moniaklSaung geraiacht und
auf dem Wastcrbade erwirmt

^plastische Masse.

Man mischt trockene Pspier-

taaain mit Holsaplnen und

LeimaPlastische Masse
für Spielzeuge.

Man verleibt einer LAsnng toq

RlweiA in Amciaenskurc 1^-
nal-Aldehyd-Kondenaatlow^

ein Plaatlaeha
Maat«.
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Erfinder oder

MIrhcl Pierre

Boyon.

PUnstiis.

Marian, geb.

ll«rle Loulie

PerttfttBtt.

G u m II» i (K o r e i g n)

Limtted.

Adam Star««
Ssol ayakL

Albcft H. Hcsderk
on I

Bdmvi Arm-
strong

Haut Bliirrl in

Harry A. Clark und
Sdwin J. Larkin
In N(« OvlCM

Frans. Patant

Nr. 4M 379

Praas. Patsnt
Nr. 4W967,
ML Patant

Mb. 35 449/1«! I

wd MUS/t9n

Pran
Nr. i«»«

Nr. iSiWS

Kcnaacichnung dct Vcrfahrcaa

Nr. 4»9W

Amrik. Patant
Nr. I09P497

Aamik. FMtnt
Nr. IMian

Hr. lOfrWt

Amcrik. Patent
Nr. 1076349

Man nilichl Knochenlelm mit
Kartoffelbrei,Kauuchuk, Han,

plastische Maaaa.

Gslallnaitefla werden mit neu-

tralan latara odar sauren Al-

koholen dar PMrellie unter
ZuMtz von Kauttchuk, Zrllu-

)oied«ri%'ate[i, Harzen u^w. be-

handelt ^l'laatiiche
Maaten.

Gelatindee Stoffe, Leim usw.
werden mit hirtenden und un-

IdaUch machenden Stoffen be-

iMMdcItaPlaatiiche
Masten.

Man nLiaclil |{elatliii3te Stoffe

mit MineralAI, einem Kohle-
hydrat (Dextrin , Zucker,

Stärke) und FaientoSen und

kMatPlastlseli« Ifassc

Maa ntiacht einer LeimMaung
oder gcichnioliener Gelatine
Kaaeta md Alkaliaitfliat tu
und hirtst das Gsnse mit
Alam odtr dlLsPlastUelis

Maaaa.

Rohhaut wird In eine achwam-
mige Matte übcrgelBiirt und

mit Kautsdwk ranoisckt"
Plastlselia Masse

Gcmiich Ton Lelm, Wachs,
Tannin, Leinöl, Wataer, Leinfil,

Plaatlieb« Maaa«;

Orniach ron Zinkweit, Waeha,
Harz und Gelatincleim "
PIsatlaelie Maaae.

Ein Gemiseh tob Gelatine,
Wataer und Glrierin wird er-

hitzt mit Bleipfla»t«r versetzt,

erhitxt, mit luUuricrtem ichwe-
fetfrdcn Leinöl Terietst erhitit,

and dann ein Chromsaia et».

:>Plaatta«liaMaaao.

Br6ndcr oder

Bjrron B. Gold'
aniithlnNewjrork

John Turas In

South CMogfafd
(bsn)

SodM dsaCollea
•t 0<lstinet
Pranfalsas

Robert Jalin Cald
irollnad Pcieu-
atlk (1910) Ll<

Uatf

Philip Prcdrick

Lehnbart la

New Ysrfc

ZachariaM O ] i s u n

In Hampton liill

Amertk. Patent
Nr. 1076417

HrU. Patent
Mr. a609aflM0

Ifr. »MHllOlO

Mr. TWItU

ilt. Patent
Mr. MWV19I1

KcBnadcbauiic des Verfahrens

Stoff (GelatlMi) darnwhhBM
«an MfuhdMl oad WumS-
dsliTd'Tharmeptaatlaaha

Masse.

Gclatindae Sub«tarnen werden
Bit gleichen Molskidsnaenfsn
Kaiboiadars and Alkall in Oa-
gsnwaft «an WasMT «rhürt

Piastlacha Maaac
Odatiae wird erat mit Hlr-

und dann mit Krwai-

BUk kn

BaiTliBa

Ludwig Grote und
Aranda Warren
Huaae/ VIelanin

Alfred Plliaoa in

Brit, Patent

Nr. 36433/191

1

Mr. isasaflua

jonaa Waller A/Ia-
Worth

Mr. lt5M/l9ll

Brit. Patent
Mr. aaaM9fi9ii

Mr. MIMIIMI

Plastlach« Maaaa.

IBM GeUtlne In clac
Matte über und

litt ahi Hirtsngtmittsl datanf
«hnriifcen = P I aatlaaha

Matte.

Uemiich ron Kork, Uumml-
srablcum , Stlrke , Gelatine,

Zocker, l.eim und GI/tcHa *
Plattliche Matte.

Mtn verleibt der Gelatine, die

mit Ul/xcrin rrnnitctat tat,

iB'Plaatl*
••h« Mm««

Das VhMMPdw dM nscihItU
sches wird gepulrert und mit
einem Konierricrungamittcl

TCiMtat - Pdllmlttal fdr
Fahttmitratftii.

Mit Alkall behandelte StUie
wird mit Leim oder regeta-

biiltchem wauerlöalichen
Gummi gemilcht und dann
mit Formaldehrd behandelt *

J'ltstin-hc Maise.
Man mitciit Zclluloae (Vitkooa,

MHissslNiwwt Aastataeilulot«)

«dar Oslaliaa mUt GInaila,
(M, Fimboderdtf»*

Man mitefat ein hartes Mt-
ichmettbares Pheoolkondei».
aationsprodukt mit einem clatti-

Bcfaen Gummi und arhitst das
Plastlach«

Mass«,

Der Sbülu^ des Zuia^es von Zlnkoxgd auf die Ouolltat des ZeOiiloldf.

Von Dr. H. Nishida bi Aboahl (Ji^mu).')

Zinkoxyd, daa bei der Hentellung von opakem Zel-
luloid aUKindB febnuidit wird* tetit Unrdieo, in tu
groflcn Miengen verwendet; die QaaHtIt de« fertigen
Produktes herab. Der Verfasser machte es sich rur Auf-
gabe, den Einfluß dea Zuaatzea von Zinkoxvd auf die

phyaikaliacben Qgenachaften de« Zettuloid« zu Dcstimineii.

I.Verringerung dcB Volumens nach dem Trocknen.
Die ZelluloidpaBtc wurde durch Kneten von Nitro-

zellulose mit .^0»/o Kampher ,A* (n«ch der amtlichen
japanischen Klassittkation) erhalten. Die Nitrozellulose
Stammte aus Papier, das man von gebleichten Lumpen
hergestellt hatte. Dann wurde Zinkoxyd in verachiedenen
Mengen zugesetzt, entsprechend untenstehender Tabelle,
{flr alle Probeo aber das Walsen und Preaaen in der-
selben Weiae ihr die gleiche Zeitdaaer und bei der
flfleichen Temperatur durchgefflhrt. Die Proben wurden
so lange getrocknet, dafl im Zelluloid der gleiche
Betrag an flochti^cn Bcatftndtcllen surOck-

blieb,
geatrilt

SnOhi «/W

0
0.5

1,0

5,0

10,0

15.0

37.6

Vfi
26,25
24,00
22,25

19,20

Die Kurve in Figur 1 zeigt, daß die Kontraktion
umgekehrt proportional au den Zuaats von Zinkoxyd,
aber in langvamem Tempo, abnimmt.

(Abbildung tiehe nichtte Seite.)

— 2. Zunahme der Dichte.

Daa käufliche SBnita^ ataiuBite au« d«n Firl»flO>

Cabriken .mppon« und hatte die Dichte 9^134. Die
HerateUunff und daa Eintrf>cknen bis zu dem gleichen
Grad von Trockenheit geschah wie in ilcr vorigen Ver-
auchareihe, und die Dichte des Zelluloids wurde dann

bei 1S*C
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0
<W

5,0
10,0

15,0

Die*e Resultate

Gleichung Oberein:

l,35x 4" 5i8l34y = S mal Volumen,
worin 1,35 dM apcx. Gewicht der ZeUuloidpMte
Zinkoa^d, x Ihr Vohtmen, .y dM Vohtmen vom

Dichte bei l«*C
1^10
1,3657
1,3830
1,4231

1,5033

1,5512

ohne
Zink-

oxyd und S das apez. Gewicht des fertigen Zelluloids

bezeichnet.

duEinfluft anf die Stark« and den EUatlziUta-
modvL

Von den wie oben hergestellten Mustern wurden
ProbcatOcke, wie sie Figur 2 zeigt, abgeschnitten; die

it—

Fif. i

Zugfestigkeit und der Elastizitatamo Jul wurden mit

einem, vom Verfasser und seinem Assistenten Sakai ent-

worfenen kjrdnidiMlMn Appant, tiahe Flgiv 3, b«>

lBOiB*fb Fsstlgkcltsirtaae Blaatliltltamodnl
in kgfqcm

0 0,534 4.732

0^496 0,694

0L374 0^1
5,0 0.365 0
10.0 0,150 0
15,0 0,128 0

Bei Zusatz von mehr als "/« Zinkoxyd zeigt sich

keine Verlängerung durch Zug mehr, das Produkt ist

wenig elastisch und brüchig, fOr Kamme also kaum ge-

Ügtttt. Dies ist namentlich für die Herstellung von ge-

Mreiften Sachen zu beachten, fflr die oft zur V er-

mdirung des Gewichtes ein ^ Snkzusatz genom-
«fid. Da die VwiMagmmg dnrdi Stredun bei

dw plOtdteh abnimmt, eo kannHiUMiayd _^ Kurve der Streckung nioit genau gezeichnet werden,
wahrend «ie in Figur 4 für Zelluloid ohne Zinkoxyd
daifMldlt iat Dfe l~

Cillarde ,Elasto-Dorometer* wiederholt und ndt dieiai

Resultaten verglichen we'Hen. (Siehe auch Clement
et Ri vifere: ,La dynamomctrie des maticres plastiijuc«'.)

4. Einfluß auf die
Harte.

Bs hielt achwer,
eine geeignete Vor-
richtung rar die Be-
stimmung der Härte
zu finden. Der Ver-
l'asscr konstniierte für

eine , Zähnungsprobe*
mit seinem Assistenten

Sakai einen Appa-
rat, dargestellt in

Figur 5. Die Maschine
wurde hydraulisch ba*
udgt und preOte dna
Stahlkugel von be-
Btimmtem Durchmes-
ser und unter bestimm-
tem Druck auf eine

Zelluloidscheibe, wo-
rauf man die Ver-
tiefung maß. Der
Durchmesser der

Kusel war 38,6 mm,
derDruck35,6kg/qcm,
die Dauer der Free-
sung 30 Sekunden.
Die Ablesungen wur-
den in '/n Zoll 1,6

mm) angegeben, um
auf die Härteskala der
Mineralien bezogen
werden zu können.
Verfasser fand dieaea

Verfahren einfacher

alt den Gduaadi der
FocoMla vonBr in e1

L

Dtm Zefloloid fOr die

Messungen war soweit

eingetrocknet, daÜ es

noch 0.2»/» der flQch-

tigen Substanzen ent-

Hirtr dr>
Zelluloldj In

VielischsD

«.J*«a
1,8

ilfs

1.00

m§.M.

NUhtds und SsksL

ZnO la •/.

0
0,5
1

5
10

15

Wahrend also bei Fehlen von Zinkoxyd sich «a*

kompakte harte Masse ergibt, werden die Platten uo

to weicher, je mehr Zinkoxyd sie endialten. Von edlCB

der Chemie der Kolloide mdieiit dlea nlbar uaMfiaeK
zu «arden. In der Tat sind die geetreiftei^ tebnato
und die weifien Zelluloidplatten fast immer weidicr ib

die durchsichtigen, die bernatein- und die schildpstt^

farbenen, die weniger Zinkoxyd enthalten, und fflss

schrieb die Weichheit oft irrtfliBiklMnreisa ciocT uaaf

reichenden Trocknung zu.

5. Einfluß auf die Stabilität.
For dieae Untereuchtuur varwandete der VaimHi

eine Modifikailen derWlll'Mdica and Abcl'Mtee
Methoden, a) Warmeprobe. 1,3 Gramm fcia |i-

schabten Zelluloidpulvers werden in die Probertltt«vl^

bracht und durch den Pfropfen hindurch JoditlriNpaffii'
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g^angt, wie bei der Wirmeprobe fOr Nitroatdlulote.

wird xur Hälfte mit Giyxttia befeuchtet, and
ganie Vbrri^tmig Ober dem Waneilwd «nf

toto

9
a

l
a
e

i

6eeo

*ooo

7

f

ja

Verlängerung in */•

n«. 4

tO Minuten lang in 250 ccm
destillierten W.^ssers sieden

laßt, und aü8 umkrystalli-

iertem Jodkalium, von dem
man 1 e in 250 ccm deatil-

liertem Wasser lOat. In eine

gutdurchgerOhrt« und ab-

Ekohlte Mischung der
iden Loeungen lU^gtoum

^reiien des Keten FDtrier-

papierea, trocicnet sie im
dunkeln und bewahrt sie

6 Wochen lang in einer Wühl
j

verschlossenen Flaachc auf.

b) Entzündungsprobe.
0,3 Gramm t'cin geschabten
Zelluloidpulvers werden in

eine ProoerAhre verbracht
und auf dnem Oclbade,
dessen Tcmpentur man
i'ede ^nute um 3 Grad er-

köht, so lange erhitzt, bis

die Entzündung eintritt.

Beide Proben werden von
dem Grad der Trocken-
heit Stark beeinflußt, und es

iit daher am meisten darauf

SU achten, dafi an« Muater bi» tu dem riddien Grad
gdrocknct werden. Man ddit an» der Tabelle, daA
der EnttOndaagipnaltt durch iBe Amreaenhcit des Zmk-
oxyds wenig beeinflußt wird, umsomehr aber die Warme-
probe. Je mehr Zinkoxyd, desto geringer die
Stabiiitat Auch dies ist interessant und verdient,

vom Statidpunkt der Kolloid-Chemie weiter untersucht zu
werden.

ZaO bi */» WimsprAbc Balaantfsacvrobe

0 9ml3s 17» C
(VS. 8 42 177
1 8 9 irr
5 7 45 177
10 7 37 176
15 7 S 172

6. Binllni auf den elektrlacben tl^deratnnd.

Von dem Muater wurden recJrtcdtfac Stflckchen
von I mm X 5 mm X 25 mm abgeachmtten, und die

Zeit der Entladung eines Elektrometers, verbunden mit

einem Kondensator von be»timmtem Potential, mit einer

Stoppuhr in Sekunden gemessen. Der Wert wurde
dann auf 1 qmm Querschnitt umgerechnet, so daß man
Zahlen erhielt, die dem ents|

Widerstand proportional sfaid.

IsOia«^ BMMac
0 122,5

(VS 93,6

1 73,5

5 47,6
10 34,2

15 2M
Je mehr Zinkoxyd, desto weniger Wider*

stand, und die transparenten Zelluloidsorten zeigen
höheren Widerstand. Im allgemeinen zeigt Zelluloid

ziemlich guten Widerstand bei weniger als 200 bis 300
Volt, immerhin isoliert es weniger als Glas und Ebonit.

Nur das Zelluloid ohne jeden Zusatz isoliert oft besser

als Glas und porzellangestreiftes Zelluloid, das eine

Schicht von Farblosem enthalt, isoliert daher bedeutend
besser als gleichmaOig durchgefirbtes. Solche Sorten
natorüdi« du Metallpnirer cntulten, wie die Perimutterw

imitation, bolleren gans weidg; der Zusatz von nur
~ ifie obige höchste Wder*0,1«/.

standaiaM aolort anf 63 hnrab,

Die ßeritellunfl kflnifficher Pelze.
ZuMiiuneitgtstillt auf Grund dar PaUnUllcratur ton Dr. M. Schall in BcrUn-GruanMM. (Schlu«.)

Erfinder bexw.
Palentinhaber

Patent Verfahren bexw. Vorrichtung
Erfinder bexw.
Patentinhaber

Patent VerTahreo b«<w. Vorrtclittmg

o- A. Leh-
mann, A. G. u.

S. I. c w i n in

Berlin.

D. K.-P«tent

Nr. 134 894
Dai Verfahren nach D. R.-r.

124 853 Ut dahin ibgrindcrt,

d«ß dir !l»ire dts Fclljlrtlfcn»

büichelweifc von der ganien

SsHwIHs (abAntct ond In

diasar Lac* aafsewickeU wer-
den, um etntelne Tonclnandrr
getrcnntr finÄrloclccn hrriu-

tcUco, die »ich im Peli mit

4m benachbarten nicht

mischen.

A. u, A. Leh-
mana, A. G. o.

S. Lswta !
O. R -Patent

Nr. 136 398
Da* Verfahren aur HerttcUung
einer kriromar- and paialaiiatw

(S>«ben) tot daMn abgateiil^
4aft daa Durchnthaa wut S»>
afflraenxiehen det tu rer-

arbcitrnden Feilet mit oder
ohne Stoffauflage in geeignet
gewundenen Falten bei Irocke-
Dcm Zustande dca FcUes aua-

aiBlMt, Mawah das Vall

asNhfnicfesst tmd satem In
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IMiKler besw.

Lafrlque

,

Pinton 4t Co.

: 8t«r« I«

B. Ltwl« In Btrlln-

lUcliwd WeUtI in

D. R.-P«»ent

Nr. 126 SM

D. iL-Pkt»nt

Ifr. 1M405

D. R..P*leiit

Nr. 166 676 und
wnerik. Patent
Nr. 810 1S9

Zum Entfernen der Walser-
haar* am Pelcwerfc wird do

D. R.^atcnt

The Fur-Woot
CempaDT Liml-
l«4te Lm«m,

I BMtIa ta

Dobriti iB

n R -Patrnt
Nr. 184 b45 und
frant. Patent S.

Nr. 367 7 IS

D.:
Mr. mw

D. R.- Patent

Nr. 199 400

4ar In daa hohla Maschinen-
geitell durch swei zu beiden

Seiten der dan Pcli tragenden
Strrcklrtjte beflndliche <>eff-

nun^^cri ton einem Kanal aus

mitteta einet Ventilators o. dgl.

(ctaugt wird.

Um glatten oder wflllgen

Ticrftllcri ein iieriiar.rr.Trtigea

Auasehen au geben, ordnet

man die Haar* lu Hüacheln,

Tcraieht ihr« Enden mit KJcb-

atolF, dakt ite dnrch die

Hant hMnrdi und befestigt

sl* an dar Rücktritr du Krllm.

Zur Hcntetlung ron liOnit-

llchen, getchra«UUgen und
dichtbehaarten Schweifen aus
Fellütrelfen durch Ablasen der
Haare von ihrer natürlichen

und Wiederbefeitigung auf

einer ItünatHchen Unterlage,

w*ni*n dl* Haare etoce oder

AUBaani von
rwiichen KtrmmbukM
ammengedrUngt, M» daS nach
erfolgter WiederrerblndunK
auf einer neuen und schmieg«
Samen Unterlage eine ge-
schmeidig* und In der Dieb-
tigkeit der Haare von dem
Terwcndetcn Fellstrelfen un-
abUngtgc Fahne entsteht, die

dann sur Herstellung eines

Schweife* um eine Schnur ge-

wickelt oder auf Ihr bafca^gt
wird.

Zur Herstellung ron Pels-
kragen werden itrahlenfarmig

verlaufende Roatatlbe benutzt,

die an Ihrem" inneren Ende
dar AibaHaaaita mit
art%en
Geatah
der darflber gespannte Pete«
kragen solche Form crhilC,

daA er sich nach dem Dehnen
dMB Halse In Form einer

Hohlkehle anpafit

Um aus LaitinihA utti I F'elz-

werk hersuitellen, werden die

rohen Hinte nach genägender
WIsaerung und SpOlung 3-3
Stuadan lug in dnar ver-

dflnnten LOsung von Salzsture
bew^ und nach dem Trock-
nen In kaltem, leicht alkalischen

Wasser gespült, worauf nach
Troclinung, Waschung,

Gerbuag, Pirkning und noch-
- ~ FaUen

»org-

milg abgeaehoren wird zur

MHItung der voiistindigen

Zm llaiataliMig von Feder-
bona itMltt man die Federn
etaaeln swischen twei von-
einander unabhingigr und
aina biegtame Seele bildende

Ptedw nd vvkBotet ala iidt

diaaan durch einen Faden.

Bei dscirr V<.,rrli litung zur

Herstellung künatUcher

BmatP. Wieseler
In Leipzig.

Henri Msrche in

Fourmles, Frsnkr.

H. Marefe« In
Fnomiia^ Fhuifcr.

Ferd. Jacob In

H. Harche In

FwinalMb Fnuiltr.

Soclit< anonyme
Manufacture
de Fourrurea
•t Tapls in

Pciniaa, Krukr.

O. IUF«lant
Nr. MS 381

D. K.-Pttent
Nr. 237 37«

«.aolnrah. P.8.
Nr. MVtMd
Mm. f.».

Nr. 83BS3 wd
»merik. P. S.

Nr. 1 Oi: 38>l

und brit. P. S.

Nr. 6186 und
18 237 v.J. 1911

D.K,f<ratant
Nr. 337 375

u. achwals. P. S.

Nr. SS 030
u. Astrrr. P. S.

Nr. 52 83« u.

S4 805 und
MMrtk. P. &
Nr. lonat«
u. brit. P S.

.Nr. 6ISf> und
18 337 v.J. 1911

btnr. Vonricblaag

nn. tun»

SS «14

D. R.-Patent
Mr. 246707

n R.-Pstent
Nr. 2.SN UH

u, frans. Patent
Mr. 441 «M

seit« dar:; (JaQ die \'orrici>-

tung derart durchgebildet ist,

daS mm alt mut tttim gs-

wflmDciiMi Nihmaachlncitga-
stell anbringen kann. Oer
neue Antrieb zeichnet sich

dsdurch aus, daß dir .Antriebs-

rollen sn den beiden Enden
des Kadens mit Hilfsrullen

verbunden sind, die wiederum
tat starrer VerMndung miteia»

angelllaben werden.

IM« kOaStachr Tierkopfform
aoU aus Leder geprägt werden.

Zur Uet>ertrnpung der Haar,

decke von TlethAuten au(

o. dgL werden dte FcBe in

gespanntem Zustande in eine

gefrierende KlOstigkeit ge-

taucht und nach dem Uc-
frieren von der Haut befreit,

worauf die freigelegten Hsar.
wurzeln durch AufVleben der

neuen Unterlege miteinander

Hl

Zar
liehen Pefaan werden
ten von gleichgerichteten

Fsscm oder KIden dicht snf-

einander gestapelt und in einer

KluBHif;keit zum r.efricren ge-

bracht, worauf der so ent-

standene BlockMHr aar Fnaer
richiung in Pleiten acricgi
wird und die Fasern auf der

einen Platten-seitc durch Ab-
chnielrcn freigelegt werden,
die aKJan-. Jur;h Aufkleben
einer beliebigen Unterlage

vereinigt

Bs handall lUk «HB dte Uu-
Stellung ekiai FMarpebaaj
das Neue der Rrflndnag be>

steht dsrio. daA die Federn
mit ihren unteren, sn den
Federhahnen vorstehenden

Kielenden swischen fslten-

artlg luaanunengdegten Stoff-

atralfcn befestigt und die

BireUm rallienwelae ao nnf

derlhtartag* befeatigt aind.

daS Ae freien Federenden des
Streifens sich lose über

StofI des folgenden
legen, wodurch die

Unterlage ihre Porosität l>«hslt.

Das Verlshren nach D. R.-P.

7i7 275 ist dahin abgeändert,
daü aU Bindemittel Masse:]

verwendet werden, die beim
Einbetten der Fssem oder

Fsdcn flüssig sind und Bpjktrr

erstarren.

Dsi Verfshren lur Herstellun.-

von Pelsnachahmungen be-

steht darin, dsS »atte- odet
susammengefügt^
genau parallak

ibm! diese etnsela
auf einem mit einem Binde-
mittel bestrichenen (irundje- '

webe befestigt werden.
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Mader bctw.
FfeUntlnhabrr

John Aug. Colcy
in SoriirrvilJe,

New-Jertcv,
V.SkA.

t«in In Moskau.

Helene Klefckler
In Oüchstx in

Bdhmcn.

A. W u r t bii r g er

in New-Yurk.

Ltwin io

Bsrama

P»tent

l>. K.-l»«(rnt

Nr. lbt< 73't

u. (rans. P. S.

Nr. 4MMO
tt. Mt r. S.

Nr. nn
*. J. 1913

Oeelerr. Patent

Nr. 31 ObO

Oeelerr. Patent

Nr. 31 447

.Vmerik. Psleiit

Nr. 688 4S5

Amcrik. Patent

Nr.mm I

Verfahrtn bfiw. Vorrichhing

I)»» Neue «II der Vorrichtung
zur Herstellung vun Keder-

waren, Boa* etc. bcttcht darin,

I

daA ab« «imm HavplrlCMcn-
paar elii «dar mthrcr« Naben-
riemrnpaare angeordnet sind,

zwischen denen die von fland

in der l,äng»rirhlung ringe

legten Federn mit iJiren FAlinen

fcBt(ehalten und einer .Näh-

teile Sllgeführt werden, wo
i« mh einem die Seele bil-

denden Fadeaatrang vcmlht
wwdan. Vor der Nihmaichine
M eiac FfihrungSTorrIchtunK

MTganihen für die Kiemen,
durch welche der neitliche

Abttand der Kienirn grregelt

oder geituhcrt wird.

KOnttlirhen Korakul (Ijimm-
fliefl von Bucharien) wird in

der Weise hergeDlellt, daS ein

FcU von Schafen, KUbem.
riidllw««, Sm-
mit einer lietfen

kl Berührung gebracht
wird, die mit einem die gaoac
Platte gitterartig durchsetien-
den MuNtcr vergehen Ist und
in da» Kell das entsprechende

Musirr einbrennt.

Uni naturlich wirkende Tler-

motivauflagcn auf Decken-,
Wand- und Möbelbekleidungen
etc. iMHHMUaai werden die

Figuren MWClacmFell (Leder
mit Haaren) des darsustcllen-

den Tieres oder einem Ihn-
lirhen Kell in den l'mrimcn
au!>gestanzt und durrhi Ab-
scheren, ülitlcn usw. der
Fcllbekleiduag die aatOrilchen

Rellefformrn erhalten.

Die küriilliLhe Federboa be-

steht aus aneinandcrstoUenden
Abschnitten een Kedem, die

längsseMg •neinendcriiegeitde
Rippen haben, einem schnnalen,

lingsscitig auf den Rippen
liegenden Band, da» daran
festgrnlht Ist und deixen

Enden von dem Faden um-
•chnürt oder umgcfaltct sind.

Zur Herstellung eines künst-

lichen Peislanerpelzes werden
die Haare eines Felles su
Bündeln vereinigt nnd die

urtprüngliclien R«ien
~

Nr. M83»
Um
werden Haar* mit

Spitsen eingesetzt, deren
übriger Teil entspre<:hend der

Farbe der Haare de« betrcfien-

Erfinder beiw,
F'stentinhsber

Patent Verfahren beiw. Vorrichtung

Augustin Hent-
aehcl In Herlin.

Amerik. Patent

Nr. <)7<)

u. brit. Patent
Nr. 23 30«
V. J. 1906

Zur Herstellung kün»tlichen
Peliwerkes werden die Kelle

naS gemacht, die Haare mit
einer feinen Schicht umkleidet,
glatt gestrichen und dann ge-

kriuaalt.

Charle» R. Protae
in Bruokvllle in

New-Yorlu

Ancrik. Patent
Nr. lOMTM

Zur Herstellung künstlicher

ZobelpcUe werden ameri-

kanische Oposaurofelle, die

einen dunklen Hittelstreifen

und dunkle Schattlcning de«
FaHaa haben, wobei awiacfacn

derdunklen SchattierungweUe
Haare eingestreut sind, mit
der LdMung eines Pflansen*
farbstoffes geflrbt. um eine
t>laugrdur K;irhung SU er-

tetigen; danach wird ein Teil

der Uagen
^^^J^

Henr» anl-

George H N ii s s e jr

Lccds. Engl.

Brit. Patent

Nr. 18344
T. J. 1891

Bei der Herstellu-g gr(irbter

künstlicher Seehuiidsfelle wird
Wolle, Baumwolle oder tonet

«in Garn als Grundlage be>

•utatt ato Hur dient Seide.

Aitgoragam oder ein anderta
Garn von feinem Fasern,
material. Nach dem Schneiden
und Scheren der Haare wird
das künttliche Fell gefirbt
und lackiert, um die Farbe
und den giwlniiihten Gluw

tu geben.

W. L. Williams
und W. W. Wil-
Harns nnd Alfr.

Karly inlnOndon.

Brit. Patent
Nr. 1174

w. J. 1993

Um Pelihessts hers jstellen,

wird ein Futterstück auf den
Pels aufgebracht und an den
Enden de« Leders fesigeniht,

darauf wM daa taware den
SchlawkM Mdi «.iten g»'
weni«^ woImI sich der nuati
In cebogencr oder «wrier

Form selgt.

B ^Kurt in Brit PUeat
Nr. UM
w, j. im

.

Um FedvpalMn «in tm
wShaUchen PelMn ihnUcSn
Aussehen « geben, trerden
•Ir in eine schwache Siurc-
I6suiig getaucht, dann in eine

Miachung von Wasser, Seife,

Oel, Hart. Wallrat oder einer

anderen Fettsubstana gebracht
uad darauf getmeknel^ §•»
bürstet, bi Spbr'tae «dir
Naphtktft^gatnMMhnMwd mit

U WcrthnlM In

Kaaeel.
Brit. Palest
Nr. 17 13*
r. J. I9M

Zar Herstelluag aiaee künst-
lichen Fellca wM ^ Flie*

parallel liegender Woll- oder
UuiHeher Ftden In sweckent-
aprechende I,engen ser»chnit-

ten, dieie Stücke geknotet
und so verbunden, da6 Ihre

Enden aufrecht auf einer ge-

eigneten RAckenlUchc stehen.

1914,F. FrltK»
H«(t 7).

Um dem Uneienm «laen grMeten Vi
i^««n. ftfte Walton im Jahr l87S-dic Id«c daa Material ndt Prl-
gungen su versehen, um es dann ala Wandschmuck auf den Markt
XU bringen; der Erfinder nahm die brit. Pal. 958.1877, IISI 1879 und
51 IS/ 111179. F.« entitanden In verschiedenen Lindern Linkrustafabriken,

die aber wegen de» hohen (lestehungnpreines de« ArtikeU mit Schwie-
rigkeiten lu kämpfen haben. Die Rohruateriallen sind Liaoxyn, Harie,

Fanmittel (wie Kreide), Farben und Holzmehl . also analog wie bei

Unelnm, jedoch wird dl« plastische Masae nicht auf Jute, aoodcm
«f «Im etarka ftftoanlarlm« aalgepralt. — anr*flti«iluin dea

i n u t >' n stkann man keine kostspielige Anlage vun Otvditiunihtu-
sern errichten, man wendet ein billigeres ächnellox;rdation>vcrfalucn

Boden aue Hncm durch Dampf
sich darüber ein Bchllter, dessen untere Fliehe aiebartig durchMchert
ist, in etwa 6 m Hdhe befindet. Ana dem untern OcfiS wird daa
warme Leinöl mitteli einer seitwärts angeordneten Pumpe nach oben
geschaht und Hiefit von dnrt aus regensrtig nach seinem Ausgangs-
punkt zurück, um bei dieser Behandlung sich mit Sauerstoff au be-
laden, ein Vorgang, der noch dadurch unterstfltit wird, dat man dem
Ode einige Prosente karasanrea Mangan beimiacbt und aulerdem (Or

gar Oqrda
"
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393 KUNSTSTOFFE Hr. !•

tilgt; man hUt hiebei die TanpMMr Mf M— 100* C. Dm Vw
dlckungiproMt uottiMclit man nach atitm 9 Tagen, da aeost Ton
acMca der Pumpe Hladafolaae ainlrrtcn «nd daa obere Sieb sich ver-

atöpft; Daa oiydtwle CcinSl Ut aber daim ImmerUn noch fiasiig;

n>»n brinRt ei daher mit einem Zuaatf »on 5— 10 pCt. Kreide in eine

hftibarr ! rommrl und rührl unter Elnbtaaen vuti LuCt bei etwa 60*

das Gemisch inteiiil> anderthalb Tage durch; die erhaltene zihllüssige

gelbe Maue bringt man dann in Blechkiiten. welche auf eiulge Tage
In elam auf 40* C. erwinnteD Ufen tur Nachrcifuog gcachoben wer-

den. — DWVHanMNint de« eof. ZemcuMaxerfolit dwch KoelMn
In efaiar kcneOluilIclMn, nrit ROhrwark aqageatatteten und halibaren
Planne; man verwendet ein Gemlach ron etwa 1000 kg I.ino«jrn und
220 k( Kolophonium (beucr 160 kg Kolophonium und 60 g Kaurl-
kopal, doch verteuert letitere»), eventuell noch 6 kg Mannorkalk-
hjrdratitaub. In die Pfanne bringt man zuerst daa getihmoliene
Kolophonium oder man Lädt daa Hara darin »chmelicn, schüttet den
gepulverten Kaurikopal hiniu oder, wean von deaacn Verwendung
Abstand genommen wird, fügt man den Kalkhjrdratstaub bei und
wirft tuletxt das In Uelna Stfiekc geechnittene Linoxyn htaaela. Bei
dacr iuSeren Heirteinperatur von etwa 170* C. wird daa GaMlaeh
dQnnt1üisij( und gelangt rrit im I^ufe von einigen Stunden <u einem
xÄhMLnsigen Ztuitande, bei deisen Erweichen die Pfanne lofort durch
Neigen mit der Oeffnung nach unten entleert wird. Der Zement wird

in mit Kreide au.^gestrichtrtien KasErn aufgefangen vmd daraus nach
dem Erkalten entfernt; ein 4 bii bwochcntlkhea Ablagern, wobei er

Mtoen RrtftmgipuMi duwhmartrt, d. b. nervig« wird, lUt ihn erat

III wimmaliiirtl nadien. -XDta VeniMtung dea Zcmeota mit da«
IrOCknn Materialien lu einer auswallbaren, plaatiachen Maaae
(MaUaM auf aog. ,Wurstmachern- ;

die Linkrustamaaae wird zunlchit
wie folgt soaaromengesrtzi: <5 Holzmehl, ni) kg Zement, 20 bit

35 kg Kreide, S—20 kg Lit-.nponr. 3 kg BlriweiH, 1-1=. kg Farbe,

3 kg Paralfln, i kg Firnia. Man wiegt die Materialien (autter Zement)
! alMB Unwlchiiid greflen Kaatan, auletst (tberfiaflt man mit dem
ilMlia der aum Oeachateidigmacfaen dient und miacht mit Hilfe clnei

Spatena allea gründlichst durch. Nun bringt man abwechselnd Zement
und Farbgemisch in den Wurstmacher (je 1 —2 kg lerachnlttenen Ze-

ment, dann Iqulvalente Menge Karbgemiach), bis alle» die Mairhn e

paasiert hat. Der Wuratmacher besteht aus einem doppc^' nn : :i,

aum Helten eingerichteten und mit lünwurfsäffnung vemehcncn /.y
Under ron 210 mm lichtem Durchmesser und 780 mm L&nge, lo dem
alch eine aus 24 Messeracheiben gebildete MIacbachnecke befindet, an
dam Bade «Im Awawurfarorrkbrni^ tafagilgt lat, aralelw die Un.
knwta-llame dmdi «ine 4mMatMt 8dMh«4rlcltt, «or «cldtcr^
Mesaerpaar aum AbachneMw dar dwtMPIlMdea Wttrste kreist.

Zur Bnldung cinca liomo^asWIt ftuilliU s gibt man dir l.in-

kruata-Masse im ganaen 4 bii Smal durch den Wurstmacher; dann
werden die heiften Wurste .Wl'' I .i .knutair.a^tc »ofort mit Si-hau(eln

au dem In der Nihe iKftndlicJien Ltnkruatakalander getragen, da ein

iSuKtMPStfdto itfflr Atens fliis ^KflAiStM tfsB OvttR^UfljB^ ^^ü^

BlaNB Buh riA ilahan wtede. — In dadK>lBkriiata*WalsmBBehine
hafl daa (tepmuria atulüe Papier von einem Ballen aua Ober einen

Mrtnan Tisch wid nimmt von dort die darüber aufgeschütteten heiften

Würate aua Unknistamaase mit swischen ein Walxenpaar, dessen

obere Waise heU, dessen untere kalt gehalten wird, was sur Folge
hat, dal auf daa Papier eine entsprecliend starke Schicht von Lln-

knirtamasae aufgetragen wird. I^a Papier mit seinem Uebersug
gelangt jetat swischen eine mit dem eingravierten Moatet veraehene
Ifeaalogntalae. die mit Waaaw MhOMl «M, nnd aridlt daM «Im
nraatargemUe Prigung. Dar Utbartdial an Unkniataitsff eatweldit
nach oben hin, wthrend'dle unten heraiMtretcnde Linkrustabahn von
einer folgenden, mit ICrattcnband flbcrsogcnen Walze weitergeleitet

wird und behufa Abkflldiuif über daaa lanrnw TIaeh wandert, um
an aeinem Kode In RoIIm vM ctwiMchtdr Xlaa» ÜMld aufge-
wiekall ra werden. —a.

Autar gibt eine Tabelle der von den verschiedenen Forschera
iaolierten reinen Naphthensluren; In der homologen Naphthen-
S&urerelhe tinkt das apetlftache (fcwicht mit dem steigenden Molekular-
gewicht und dem ateij^enden Siedepunkt, während die AxidlttC ab-

nimmt Weiterhin hat Autor — auf Gnuid eaperlmenteiler Unter-
auchungen in dem Laboratorium der Naphtha-Prodoktioa^gaaaBMhnft
Oebr. Nobel In Baku — dit Bigenschaften vcraclilcdeM« tcek-

geäücllt. Daa ipeaMbeb» Gewicht der technischen Naphthenelureo
rinkt mit steigendem Siedepunkt, d. h. mit der MolekulargröSe. —
Ueber Isolierung hochmolekularer Najdithensturen teilt Autor fol-

gendes mit: Aus gewShnlichen Maschinenöl-Laugenabfillen gelang
ea, eine slemlich reine Naphlhensäure mit spcstfischem (iewiijit 0,94/0

bei l9,8*/u', Säuretahl 164.7. Jodiahl 2,$4 (Hühl- Waller) la ksoUcren;

diaan MapMiMniHK gab bei der fraktionierten Destillation M» If

kMfatapMwnalnr« (CMÜaaOa) und 63pCt. RikodpcnUaa| '

"

(CasHwOt), —
Dilmar. SdiwafaicMwIll* ni gwdMnMI*fMI«(FaMlw)

(.Der Seifenfabrikant'.)

Die Beseichnung ,,Faktis" kommt au« dem Framti^iichen

„caoutehottc* factiees" (kOnstllcher Kautschuk); auch die Bexelch-

nuog „Oeik8utschuk"^wlrd gebraucht.— Alexander Parkes erliielt

den ersten Oelkautschuk durch Behandeln von L«lnSl mit Schwefe
Fl

ftani dar Mwiritair Mm dea «mtam JiMnndaiti. Man aMIt
•relSctt Faktia her (mit SchwefatchlorOr & Cb) imd braunen
Faktls (mit Schwefel). — WelBer Faktis. Dieser wird hauptUch-
lich aus Küböl gewonnen, während Leinöl, Kiiinusdl oder Kokonöl
weniger hAuftj^ benutxt werden. Beim Zusammenbringen von Ritböl

mit Schwrfric-hi.irör tritt allmihUch Verdickung des Oelsa ein Die
Reaktion dabei scheint recht kompliaierter Natur zu sein und sich

durchaus nicht allein auf die in den Oelen vorhandenen Fettsiurc-

gruppen tu erstrecken. Bei niedriger Tentpcratur beateht anscheinend

SabaUtvIiM «Ib. DIt trtlBMB«BOele bratichen «M wanitcr Sdnrtfct
cMÄrfir aar Bildung von weitem Faklia als die gleichen ungeblasenaa.
lyeinSi erfordert 30—3S*/a SsCÜ» laad gibt nun einen sehr weichea^
weiften Faktia; Riitnusal braucht bloB 20'/o, Haumwollsamenäl 4S'/a.—
Sohwefelchlorüifaktis findet runächat in Mlichungcr. für echte und
imitierte Patentgummiwaren Verwendung, weil Schwelelfaktia den
Block tu aahr erweicht und ihn beim HnMcraB nicht die fir 41«
Schneidemaschine nötige Hlite erteilt; der Gehalt an FakHa flk

solche Waren Obenchreitet manchmal sogar S0*/a. Faktls kann aber
auch aelbatindig angewandt werden ui>d xwar dient er da als Druck»
klssen für Rrurhbandgelottcn, Kaktisradiergummi. lum Köllen von
Kadrelfen u:id all Kern von Qolfbillen. — VUn rinschl&gigen Pa-
tenten seien hervorgehoben: D. R. V. 50382 und 50543 (A. Som«
mer|, 73045

i
D r. R. H e nr 1 ^ u e s) , 84397 (Dr. J. A 1 1 sc hnl), 119635

und 119637 (Or. Zöhl und Kisemann), 255703 (Rubber sab-
atltMtt ItAi, »W«U (Dr. H. Klopacoek), 140*11 (H. Lbbwv
wod Fk. Ftnln), ttSni (Dr. AlexBBdar Bad PoaBanakjr).
U. R. G. U. 8SI3ia (Dr. R. Menke).

Brauner Faktis (Schw cf el fak ti s). Die Zahl der für die

Herstellung von braunem Faktia in Verwendung kommenden Oele
iat bc] weitem grättpr «1» bei wcillem Kaktls; In Frankreich l>enützt

man auch Erdnuftäl; in neuerer Zelt wird vielfach Sojabohnen&l ver>

wendet. — Di* HaratcUimg von farmuam Faktia gaachisfat durch Bl^
hitaen dar VBoxjrdleiten oder oajrdlerten Oele mit SchwdeL RObM
oder Rlzinuaöl, die in natürlichem Zustande verwandet werden, er-

fordern 17—22<'/o Schwefel, um au erstarren, LeiniSi «nd andere stark

ungesättigte Oele werden nur in geblasenem Zustande geschwefelt
und erfordern dann 6 - SL-h.veirl. Zur Erzeugung «ogenannter
„Pechf akti se" mischt man drei t;ewjchtstelle dickflüssigra, ozjr-

dlertea NacbpreSrizlnuaül mit einem Gemisch von 2,5 Gew.-Teilen
heilem MineraUl, 10 Teilen Asphalt, 2,5 Teilen Teer oder HarsAI.

I TaU PafBfflB BBd der BMIgCA Mcnce Schwefel uad «htitt In dar
bckaRBte« Weiw.— DIt chaBriachaB Vorgänge, die aieh bei 4ar Ba^
Btehung von braunem Faktia abaptelen, sind sehr kompHalerlar NalH.
DaS sich der Schwefel bioft an die Doppelbindung der angaimigtaa
Fettsäure anlegen soll, ist nicht richtig. Die Entwicklung von Hi S
.neben anderen, *ehr ut>elriechenden Gssen) bcvei^r, d.iii iieben dem
Additionsprosefl auch eine Substitution einhergeht ; aui^rdcm befindet

lkSk «hl TaU dt* frei bleibenden 8«hll«lais in kolloider Fotm. —
SdisrcMMitl« iat vorgeschlagen ala Anhaugemlttel (an Stelle vtm
Kieselgur) bd der Fabrikation von Djmamit. Als Zusatz zu Gomml-
miarhungcn bewirkt brauner Faktis ein sei» starkea Erweichen der
Mischung, alsn eine jtarke r)i«per»ion des hochmolekularen Kautacbuk-
kohl rnwRs.^er^t

,
I ff 1 -a.

V. Lelcburc, die AbsorpUoa von Qaaen durch ZallaloM
(ICollal«4Seiiachrift).

ABlor beobachtete, dal ZcUulold (ein ..halbfestea Gd**) he.

Apparate ang«8l«llkl 1. Hachweii. daft keine ehemlarhe Verbindtmg
von sehr nledri((m DiHBalaBonsdruck gebildet wird (unter der Voraus-
setzung, dall sie nicht mit dem Zelluloid eine feste Ld-^ung bildet);

2. Nachweis, dati »leinr Wrbindimg Ton groliem, leicht nieübarem
Diasosiationsdruck gebildet wird ( unter der gleichen Vorauasctaung);

3i, diweh UnteraucliBBg tob verschiedenen Fnma tMdT
naehttsHeMB daf dl« Brachelnung allea Arten vun ZeDidaid
sam Ist; 4. Es wurden auch andere Materialien (Viskose, Kunstaeide,
Gelatine usw.) untersucht und gefunden, daft die Erscheinung für
Zelluloid spezifiich ist (abgesehen vom Kautschuk); 5. r% wurden
Versuche mit Kohlensäure, Luft und Wasser vorgenommen ; b. höhere
Temperatur vergröücrt die Abaorption; 7. bei „gefUltem" Material
(s. B. aits AsetoiilAsung durch Wasser) geht die Eigenschaft der Gaa-
absorptlo« verloren; (L daa wicdcrverfliratt Material seigt sricder ab-
aetMcrtBd« FlMBiiihallMi; 9. -die BaaUndlill« MWtnaallBl««« uad
Kampfer sind Ar tidh attcta nicht fihlg. die BndMteai« herroran-
rufen, wenn sie in folgender Weise behatiddt werden: Kampfer wurde
fein serrieben, Zellulnid wurde In Aceton gelAst, mit dreifachem
Alkohol gekocht, in .^nimoniunichluridlSaung gegossen, die entstehen-
den Flocken getrocknet —

Die erhiattenen Ergelmiase zeigen groAe Aebniichkcit mit den
bei Holtkohic and aadam Kdrpem baaSachMaB iai. ,A>««iftl—
Wirkungen**. «.

V. d. R«rkkolL Die Erftadanc •>• ZellnieIda, (Zeltaehrift

für angew. Chemie 1914, S. i83.)

Verfasser macht Angal>en über die l.Vheberschaft der Zelluloid-

industrir und bemerkt, daft die ersten Becibschtungcn »n Trockenriick-

stinden von Nitroaelluloseldsungen von Scott Archer im Jahre 1851

stammen.
Praf. La88ar*Coha. Zar Frage dar Varwartaiw 'ar ill»-

" 'ittaa (GhrnB. Zt«. 19I< 8. M74
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Nach Afiiieht dt* Varfuicn vtrbeiawt dar Zuait* dar AbUugc
dar SaUticUuloMfabriluiiian dtt RkcHlwIncr and lat fiir die Düngung
der F^ar gOuatlc, Dia grol« Maofa orgaatieher «tfckatoSrcier Sul^
•tani dar Ablauge regt die Ba>Ulentlttgkeit an, die achwafeUauren
Salsa Aben ein« Kiinstigc Wirkunf; tuf drn Acker *ui. Bei einer

Fabrik in K(iT;lg<^*jrrg iit d-.r Ablauge »eitcnt drr Stallt in die Schwemm-
ktniUsation aul;;eaoinmcn worden. Eine andere Fabrik lleli Ihr«

AbwiiyMiT n'.lrn nhlich in du frlache Haff AieCcn. In der grollen Ver-

dünnung wirkten die Abwäaier nicht ichAdlieh, aoodani alua Flach»

dto Verwertung der AbUofe pekunliren Nutsen brinfan «aut. Mdw
ala SM eerAffentliehta Arbeiten und Patente haben sieh mit LOanif

Aufgabe beichiftigt Oa die in der Ablauge vorhandenen
Uhr wftMertuillch B'.:id, ;.criutsen dic mit dem Eiiidampfrück-

hergcatellten Hrikettt beim Liegen an der Luft. Ueiaere Er-

telft wardaa ndt alnar MliiiliMH der Ablauge mit dem Gtehtatanb
dar Hoehdfan arslelt. DI« Verwendung der Ablauge au Briketta tat

her unwirtaehaftllch, weU ala nur IO~ll*/b taU Sahaton enthUt.

Aiwilehti i oller ertchelnt es, aus der AMMge clil traaatnmlöallches

Hart odef einen Grrbatoff >\i gewinnen. PIcat.

Dr. C Plast Die Aulberallang und dia TIalorderuDgcnu Mich« ZaUstolla, welche aal ZeilstoIllAauagao vararbaltet
Ita. (Der Papler-Kabrikant \<i\t. S. 78.)

Die Tcnchladeneo Arten Baumwolle, wie Llntera. Splnnereiab-

MUtarnrngm *«mMtat. Vor KfwVowürfMgniaaaaii alt alü«
Reinigung tmd Aufbereitung erfahren Sa w«rdiw TOWerbaurowolle.
Papier oder Pappe aua Baumwolle, HoliachMI, AlnHsellatotF, Sulfid-

aellstoff oder diese Zellatuffe in gerissener oder gemahlener Form
erhalten. Hieraus werden Nitrosellulosriösungen hergestellt lur Ver-
arbeitung auf rauchacbwache Pulver, auf Zelluloid, auf Nitrokunst-

i{ KniWIladaT, aar HeraMlIaBg von Glähströmpfen Zeilitoff-

I wwdta (amar au Zailulsaeaaalataalde, Kupferoxjrdammoniak-
UuiaaMM«, VlakoictAaungen und Vlakoid verarbeitet. V«r-

fMaar hnshrclM dte Aufbereitung der Nttrlerbaumwotta, die Aolof^
'la Papiar md dau fanlii%laB ZaUatoff

PofenNBeridit.
Plaatiaene Maasen (Zelluloid, KauUchuk, Guttapercha).

(Pslrntklasse 39 a und b.)

Brittiehea Patent Nr 1 1 SSH r.
J.

\t\3. Georg West In

KAIn-Suls. Vorrichtung lur AulbrinKunjC vun Zellulciid-

ftbaraAgaa auf Korkschei be n von Klaschenrerachl üsico.
In alnar ayllndrisehen Führung bewegen sich

awd Preiatempel c. d gegcadnandar. Dabei

Vor-

h, die nit

dar nhnuig «««geadiohciim
eine Scheibe ausgestaait, bd
w irtabewegiing des Stempels c
gestaltet und in diesen eins auf dem Stempel e
liegende Korkscheibe f hinefngedrückt. DI«
Pfihnngt welche aua den Teilen a, b

""^J
wliclii T«a ^wShtüM VawjBuMiapaal h

eingebracht werden kann. SchUetllch wird
die Scheibe f mit dem Zelluloidabenug e in

die Kapsel h hioeingepredt. Indem die Teile a
und b lieh »chlieten und Stempel d gegen
den Stempel c bawagt wird Dal>el wird
der ZelluloidObaraug Um die Korkscheibe
herumgelegt und daa fSanaa In die Kapsel ein-

geprcdt. H.
PranxAsischaa Patent Nr. 46441S.

SocKtj A. Oller et Cle. in Prana-
reich. Verschlut fOr Vulkanisier*
K e • elpreisen. Der feststehende Deckel e
drs Kri^eU, grgm den der Kesselmantel mittels

mehrerer Druckwasaarkolban gapredt wird, Ist

f «WMiMB, «jt^dwa 4te^O««M*«l der

«OB gr«*CTcr Brelta ImMlIlll In

Oer obere Flansch m des Kenaclmanle's I iat mit V'arsprüo^en . dtc

den Zwischenraum en am Ring g und mit Zwikphenrstmten, die deu
VanfMBojaBSH Ring k entsprechen, vergehen. Mittels einer Schnecke,
.Ab W alw Vanahnung am King g eingreift, kann dieser gegen den

varAnkt midMi, «a dal dl« VaamflMa an haidM T<

In BtnpUt Itainander koounaa und aina faato VarUndung beider mit-

dnaudar «lalcbt srlrd. Da aleh bei dieser Drahtmg der Ring g auf
aatnem Oawloda bewagt, wird der Kassel fast gegen den Deckä an«

gesogm. Dar Versehlnd des Kessels Ist somit auch dann ein vdWg
sicherer, wenn die DTuckwai9erkolt>en. welche den Kessel gegen den
Occkel pressen, reraagfn H.

Franiäiiichcs Patent Nr. 464 064. A I fred G eorge Sp so-
cer in England Verfahren und Vorrichtung lur Herstel-
lung roa Pulfern oder ihniichen Gegenstioden aus Kaut*
•«liak. Ayf «inaa Our« «dar «IMI Km tm lUMaehnk wird «to
Niad IM laBwalaa raHairtalwIaw Kaulaiihdfc «utar Spaonnag aoiaqga

•ufMWlckalti Ma der gewünschte Dorchmeaaer erreicht Ist. Hierauf
whd daa Oaaee In einer Form Tulk<nislerL Die Vorrichtung baateht
sua einer in Lsgem f drehbaren Welle c, auf welcher ein Kern a
htfestljjt nt, dct In Vertiefungen »on Platten b paßt Diese Teile

werden durch eine auf die Wella c geschraubte Mutter susammea*

Kehalten. Ein Rar.d run teilwelae vulkanisiertem Kautschuk wird auf
den Kern a untrr der gewümchteii Spannung aufgewickelt. Indem die

Welle c mittels einer Handkurbel^ gedreht wird. Nunmahr wird dn

Kch dte Form auseinandergenommen und der Kern a aatfeiat, dam
eanaigact aleh unter der Wirkung der Spannung dea Kautachuka dte
entrale Bohrung dea Puffers, der Kern s muH also einen grSSeran
Durchmesser ala die Bohrung im fertigen KArper bcsitsen. H.

Pransdslsches Patent Nr. ibi903. Pascal Duraodo In
frMknlekt Vorrichtung »w H«ratellung von Staubktm<
mmn. Ol» Vorriehtting besteht «oa stral Pompiatten 9 , I , dl« an
dn gegeneinander gerichteten PUchcn r. |—

—

t mit Gravierungen für mehren KAmna
versehen sind. Die Platten I, 9 besitien
eine .Aniabt vun Schlitzen entcprechend
der Zahl der Zihnc, weiche die Kimme
haben sollen. In diese greifen Lamellen t.

6, welche an Platten 7, 8

werda« kfmSuu HachdtM «few Sa
platte iwlschen die Formplatten gebracht
und das Ganse auf dic crfordertichc
Temperatur erwlrmt Ist, weiden die vier

Plauen nüttri« rinrr hydraulischen Presse
mit mehreren Kolben gegeneinander be-
wegt Dabei wird daa ialMoM hi dia
Formriume geprellt md au Kiaunatl M>
formt H,

Frsnsösischei Zuaatsp«l««t
Nr. iSI 260/1 8 128. JuUuh Stockhausen-
in OnitHchtand. \' er fahren lur Her-
stellung von Gegenatinden sus Gelstlnems sae. VDsjnit die

daaclaan l-agen, aus welchen die GegensUnde, i. B. SchUuche, gebildet

aind, faat ausammenhliyen, wcrden^die geformten Kdrper in Stolle ein-

gewickelt, welche
somit einen Druck _
haft benutst man Papier, a. H.
Stoffe werden vor dem Einwieh«hl «UgtiMMlNat H.

Fransäsiache« Patent Nr. 4647S8. Franklin William
Kremer In den Vereinigten Staaten von Amerika. Ma-
schine Sur Herstellung von ivautscbukachltuehan. Dia
MaaddMhaalikllBa wesentlichen aua «um wigaiachlM Wala«i% Obar
denen cht« AM« beweglich gelagait tat uabcr dto beidan w»gß
rechten Wslxen und eine na^glebig gelagerte dritte Waise ist dn
endloses Baad gelegt, so daS awtaehan diesen eine Mulde gefaUdat
wird, in der der Schlauchdom ruht. Dieae elantiiche Unterlage kann
bei der üblichrn Wicklung eine» Schlauche! den L'nregelmUlgkelten
des Dorncs nschgeben, so daü ein tsdeUoser Schlauch erhalten wird»

H.
Fraaadalaehea Patent Nr. M36I7. SocUt< daa Bt«>

MlM«M«at« BagaUr «t Baraatt laVraafcr«l«lk Varl«litMi
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294 KUNSTSTOFFE Nr. Ii

lur Hcritcllung von K au t *chukdruck.blllen. Die Druck-
bille urerden «lu zwei KaiiUchuklagrn hergesidit, xwixchen denen
eine Stoffelnltge angeordnet iat. An den Stellen, wo die einteloen

Bauteil« aneinandcrttoftrn, aind innen die Nähte äberdcckende StofF-

•trelfen »orgeaehen. H.
Franiöaliches Patent Nr. 463(13. P^ul Lagrange in

Frankreich. Verfahren zum Waaierdichtmachen von Via-
koaefolien. Eine VUkoaefoHe wird auf beiden Seiten mit einer
dännen Schicht Nitroiellulote oder Aietrltelluloie bedeckt. H.

Kranzdaiachea Patent Nr. 463B04 Paacal Durnndo in

Krankreich. Verfahren zur Heritellung von Haarnadeln
ua Zelluloid. Mehrere Haarnadeln werden gieichxeittg in einer

aua verschiedenen Teilen bestehenden Form vOltIg fertig geformt.
An einer Platte 1, welche einen Anaatt 3 trügt, der cntaprechend dem
zwischen den Schenkeln der Nadeln vorhandenen Raum geataltet Ut,

aind zwei Furmplatten S, S' geführt. Dieae aowie der Anaati 3 aind

t

1

1

u

I

1

1

1

1 r
1

1

5 1 a

an den einander berührenden Flächen mit Gravierungen veraehen zur
Formung der Schenkel der Nadeln. Der Kormraum für den gebogenen
Nadeltteg befindet aich teilweiae am vorderen freien Rnde dea An-
aatzea 3 und zum Teil an einer Formplatte R. die ebenfalls mit Füh-
rungen für die Platten 5, S' ausgerüatet ist. Die Formung dea ZeU
luloida erfolgt unter entsprechendem Gegeneinanderbewegen der Form-
teile, zwerkmißlg werden nach dem Aufbringen des Zelluloids auf
beide Seiten des Anialzes i zunftchat die Platten S, S' bis an den
Anaatz herangedräckt und hierauf wird die Platte 8 zur dichten An-
lage an die Teile 3, S, S> gebracht. M.

Französiachea Patent Nr. 463862. Paacal Durando In

Frankreich. Preaae zur Herateilung von Kämmen aus
Zelluloid oder ähnlichen Stoffen. Jede dei beiden Preft.

platten A, B, zwiachen denen eine Zelluloidplatte geformt wird, ist

mit einer Anzahl von Schneidplatten p ausgestattet, die derart ange-
ordnet sind, dafl gleichzeitig zwei Kämme nach dem f>ublierverfahrcn

hergealellt werden. Ferner sind die üblichen cravlerten Schneid- und
Formplatten vorgeaehen, welche den Kammrürken g. stalten. Die in

jeder PreSplatte zwischen den Schneidplatten p vorhandenen Zwiachen-
rtume werden von einem bekannten Auawerfer ausgefüllt. Die ein-

1
f

'

1

€ 1 I

Minen Lamellen c dieaes Auswerfen sind entaprechend der Quer-
achnittageat&lt der Kammzähne geformt und bilden aotnit die Gegen-
form zu den Schneidplatten der anderen Prefiplatte. Die l..amellcn c
ruhen auf Stützen f, welche von Schiebern h- die aus den FreSplatlen
hervorragen, getragen werden. Gegen diese wirken hydiaulische
Druckkolben in den Zylindern v und schieben die Auswerfer derart
gegen die PreHAäche der Platten A und K, daA sie beständig an der
zwiachen die Prefiplatten gebrachten Zelluloidplalte anliegen. Dem-
entaprechend wird das Material während des Formvorganges stets
unterstützt, so daS ein fehlerloses Werkstück erhalten wird. H.

Französisches Patent Nr. 4641S8 (Britiaches Patent
Nr. 34804 vom Jahre 1913). Societ* A. Oller A Cie. in
Frankreich. Selbsttätiges Miachw alz werk für Kautschuk
oder ähnliche Stoffe. Das Walzwerk besteht aus zwei wagerecht
liegenden Walzen 3. 3, die in der üblichen Welse mittels Zahnrädern
angetrieben werden. Oberiialb dea Walzetmiondea Ist ein trichter-

förmiger Krhälter 4 zur Aufnahme der dem Kautschuk beizumischen-
den, in der Regel pul vei förmigen Stoffe angeordnet, welcher am
unteren Knde eine Verteilungatrommel 5 trägt, die mittels eines

Kettenantriebes 7 von der W'size 3 gedreht wird und die Keirnengungen
kontinuierlich auf den die Walze 2 umgebenden Kautschuk auf.

atreut. Diese Walze wird zweckmUlg stärker beheizt als Walz« 3.

Seitlich an dem Walzengestell aind Lagrrbdcke IH vorgesehen, in

denen Stellschrauben 17 ruhen. Diese tragen pilugscharartige Schi,

ber 16, die auf der Walze } aufliegen und die Kautschukmaase zer-

schneiden und umwenden, in derselben Weise, wie es bisher der das

Miachwalzwerk bedienende Arbeiter tat. Ra kommen demgcmU atet*

neue KautachuklUchen unter die Trommel S, welche weitere Bei-

mengungen aufnehmen kfinnen. An dem Kautachuk nicht haftende
Teile, welche zwischen den Walzen hindurchfailen, gelangen auf ein

bekanntes unterhalb der Walzen um Rollen 13, 13, 14 gelegtes end-
loses Kand Ii, das an der Walze 3 anliegt und die fraglichen Teile
mit dieser Walze wieder in Berührung bringt. Da die Rolle 14 auf
drehlMren Armen 15 gelagert iat, kann da« Band II durch Umlegen
dieser Arme nach vom von der Walze entfernt werden. II.

Franzöaiache« Patent Nr. 463149. Paacal Durando in

Frankreich. Vorrichtung zum Formen vonZelluloidgegen-
ständen. Ein der (iröt« der zu verarbeitenden Zelluloidplatte ent-

aprechender Rahmen I ist mit einem dlchtachlieHenden Deckel 3 ver-

aehen, in den ein Dampfrohr 17 mündet Der Kähmen enthält einen
Einsatz 8 aus Kautachuk, welcher durch mehrere Sehrsubenfedem 7

gegen das offene Knde de« Rahmens gedrückt wird. Innerhalb dea
Einsatzes befindet aich eine dicht an dem Einsatz anliegende Hülse 9

an der eine Membran 10 aua dünnem Kautschuk befestigt ist. Zur
Formung einer Zelluloldplatte wird der Rahmen I auf eine passende
Form gestellt, nachdem eine genügend erweichte ZelluloidpLatte zwi-
achengclegt wurde. Nunmehr liAt man Dampf oder ein anderes
Druckmittel durch Rohr 17 in den durch den Deckel 3 und die
Membran 10 abgeschloasenen Raum eintreten, *o daS die Membran
nach auBen getrieben wird, sich gegen die Zelluloidplatte legt und
sie in die Gravierungen der Form hineinpreSt. H.

Franzöalaches Patent Nr 462136. Auguate Talobre und
Eugene Bertrand in Frankreich. Verfahren zum gleiehici-
tigen Auastanzen und Formen von Zelluloldgegenstin-
den. Das Ausstanzen eines Zclluloidgegenstandei erfolgt gleichzeitig
mit der Formgebung, Indem eine Zelluloidplatte zwiachen zwei Form-
platten l, 3 bearbeitet wird, von denen die obere die Staozmesser S
trägt, während dl« untere Platte 3 mit passenden Aussparungen für
diese versehen Iat. Beide Platten sind der liestalt des fertigen Gej^en-
Standes entsprechend gebogen und graviert, ao daS In einem önzigcn
Arbeitagange aua einem Materialstück 3, daa natürlich durch Erwär-

Digitizec i
, v .oogle



I. Ai«u» MM KÜNSTSTOFFE 395

men ftalfmd trwcicht tat, dte
den Gegenttaadw tmkM

bMchUlKt
IM «äiiflMlb «tt rwnpfaM* 3 ata« BM- «Ar CcUuloid-

Pv«niAiUchci Patent Nr. 462758. SocUti dlte: .Mont-
ararls* SoeUt4 FrABftli* de Caoutchouc in FrankrcIcK.

Pora aar Haratallnag v on Kautichukhohlkdrpern. Bei

der Hentellung iron HohlUrpcrn au«

da TMa im Efcpar aal atatai Dura
fiuaniiiMngtMlitf dar au* vier ^tg-
menttellen • hialallL Eine Schlief
platte b gxt\ft mit Zapfeii c In Löcher
der Srgüifnte und hält die« luiammen,
wobei tie eine AuuparuBC In den Seg-
menten derart aiuMM» dat dar Oarn
eine «öliig xlatta Obarilidw baattat

In die 8chUeftpU<t> *'>

Griff treraehener Sub e eingcachraabt,

welcher sich mit einem Band f gegen
eine auf die oberen Enden der Seg-
mente geachobene Kappe d atatit. Da-
durch werden alle daa Daraca
zuaammengehallen. Nach dar Vul-
kanlaatioa, welciM ta

telBgen Ponn h
achraabt man den Stab e heraus und
entfernt dte Kappe d- Nunmehr luxen

ich die einzelnen Sc;gmente ohne
weiter«! au« der OeffaUg daa Hohl-

Utpera herauaiiehen. H.
Ftaasdalaabca Patt»« Mb, 4MW7. Paacal Uuraodo

! Fraafcralalb Fora mmt Haratallvng Ton Spangen und
•Bdataa Oasanattadaa aaa Zelluloid. Eine Formplatte i

lat mit Seblitacn entaprcx^hcnd

der i;e«fal( der henuatellenden
GegenitÄnde au«gr*.t*tlel. Uurrh
diese treten ron unten paaacnde

FarmMHa >, « htodardi, «alelia
awackmUig an dner fCflaeto-

aamcn Tra(n>''tte 8 aitsen und
an der oberen Fliehe In der er-

forderli>-hen Weiae graTlert lind,

lilt diesen t>«iden Platten arbei-

ten abwecliaelad awet Form-
plafttaa autaainiang ean danaa dte
eine edUIg eben lat u>d In dU
oben «n der Platte I To(|«a«hcne
Aueeparaag hlneinpalt, wlhrend
die rwelte Platte 10 den Teilen S,

6 genau ent>pi echende Anaätie S',

6' besitst. Nachdem alle Teil«

In der üblichen Weine erwtrmt
alad, wird eine Zelluloldplatte In

In db ala Kalhaa 14 paM. Dteeer wifd arittda eine* i

li/dHMillaehaw Kalbana In die Fahring hiMtegedrückt «

t dte In den FormgraTlerungea badadUrha laHalnidma

10

ht die Sehlltac der Platte I hlnelagedrOckt, wobei die

PlalM 8 mit de.i Anaitaen S, 6 ron einem Uruckwasarrkolben ge-

tragen wird. Nunmehr rraetat man dl« abcaa Prelplatle durch die

i'iatte 10 und g^bi dem ZtliaMd aaia«lw« daa TiMan 6 und 5>,

t>' die endgültige Form. H.
Franadalacbaa Palaat Mr. 4MU6. Paaeal Dtirasdo Id

Frankrateh. Varfahran atir Formung von plaattacbaa Stof-
fen, t. B. Zelluloid. Die ZeUuMdmaaae oder ein ihnUeher Stofl
wird bei der Kormung nicht nur einer Pressung awiachen awel Platten
unterworfen, sondern auch noch einem l>ruck In Richtung aenkrecht
daau. Hierzu wird eine Form benutit. die au« zwei graTierten Plat-

ten I. S bestellt. An jeder dieser PlatMn tat eine Führung 13 «'or>

wdche durch Gegendnandeibewegam dar beiden Flaltaa 1, S berdu
tellwelae geformt worden l«t. H.

F ran i6 «I » c h e > 1' » t e n t Nr. 46.(515. Adolphe Leewita
In Frankreich. II e i z v o r r i c h t ung f ijr V ulkanlaierapparatc^
In den unteren Teil de« aus einem Form-
kdrper a bestehenden Vuikanlalcrapparatee
lat eine HcUeattteklang elngeeetrt, dIavM
elaar Laapa Nr ddulgan OiaiMMt»»g n»
bildet wird, weiche awel getrennte FlSasig-

keltabchilter b, c beaitat. Beide atehen
durch ein aentrale« Rohr h miteinander in

Verbindung, da« derart angeordnet ist, daft

der Brennatoff Im oberen Bchllter b bla

aaatKaaiadaaEalmabfaMibnM DaaMll
fom daa Rohr h an and «ntiaefct akh Ui
auf den Beden dea Behlltera e. Belm An-
aünden der Lampe brennt der Brennst olT

an der ganzen freien oberen Oeffnun); der

Lampe, so d*U rinr «tarke Hitxe erzeugt

und der Vulli.anlsleTapperal In kurfer Zeit

auf die VulkanialartHBFaratiV gebracht
wird. Während dar RrenaaloffIm Hehilter b
rarfailtntsBrtdIg aebaell *ertra«clit wird.

Meiert der Hehilter. e noch eine geraume
Zeit Brennatoff für die am freien Ende
dea Dochtea I breanende kleine Flamme.
Diese ist derart bemessen, dafl die Vul-

kanisiertemperatur wUwend der erforder-

lichen Zelt «ufrecht erhalten wird. H.-

19lTffihaftÜdie Rundfdiau.

ABUlcbaZoUUrilaaafcAafta nad-EatachaldaajraB in Daalacb-
4M. Sallalafftiill Oadlnak MMtaaMdll.

undflM U. fdr ainaa Pappaiaantiim. Dia i

aeiehneten Warenpr«l>en 1—7 lind tUlfealkha Bneugnisae aua wla-
aerigen ZelluloscIAsungcn. Nach Angabe dea Fragrsteilera soll die
Ware In mit Lochungen und Prigungen »ersehenen Cetlophartepapler
ijestrhen ; lie üuII in der Weise hergestellt »ein, dafl solche« Papier

in noch naaaem Zuatand Ober graelerte Walsen geführt und dadurch
durchiaahart witdia aal. Aagaaaabttallcb Ist dta Waaa ta dar Waiw
hergaataUt wotdan, 4at dia noch iOia||a ZeUidaaaaMHa anf Walaaa,
denen ein TQIImaster etngrsviert ist, gegessen lat. Durch die Proben
1 bia 4 werden ungemuatertc, durch die Proben S Ms 7 dagegen ge-

musterte Tülle nachgeahmt. Nach der Allgemeinen Anmerkung 13

lum Abschnitt S des Zolltarifes sind Geapinstwaren aus Zellstoff

(ZeUuloaal oder anderen Nschahmungastoffen, mit Auanahme der
kaaaUkhan StM« «da dIa GaapiMtwarcn. ai« deren Naahahmomaa
ala aieb daiatallaa, aa raraollätu Nach dem ganscn iaiaran Aoa-
aehaa, nach Olaaa und Feitüielt der Oebllde werden diMdl dte Waran
eeidcne TAIIe nachgeahmt. Muater I bia 4 aind Meiimib wie unca»
musterte seidene TOIIe, die Muster S bis 7 als gerotisterte addene
Tülle zu verznilen. Amtiichcs WarenTerzeichnis Stichwort .Ge-
webe" Ziffer IS und Stichwort .Tüll- Ziffer 1 in Verbindung mit
Teil III 113 der Anleitung für die Zollabfertigung. Verwendungn-
tweck : Hintcrkleben ron Fensterpapieren ( Diaphanlea) and au anderen
" FkankKlah.

tä. Oatrocknata Fiaebblaaan.
10 M. fdr dnea Doppelacntncr. UnregdmlUg gefomte, Ida
und bei der Herstellung von Treibriemenkitt und Pflastär Var>
Wendung findende getrocknete Teile von Schwimmblasen grASerer
Fische, die in der vorliegenden Zut>erritung als unechte Hausenblase
ansu^rachen sind. Die Ware unterliegt der gleichen Zollbehandlung,

SSat WaraaaamiebBia aoatawait «HanaenUBsa".
ist Rulland.

Tarifmuamar M4. Parsff Inaeiden. Zollsata 13 M. für dnen
Doppelsentner. Wdles durchscheinendes Papier In swel Sorten,
welches nach der eigenen A:igabe de« Kragestcllera und nach dem
Grifie UBd Augeaachdne durch Behandluag von SeMeapaplar adt
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ftnttnlimng herg«*tclU IM, in gewAhnllchen RIcs mit 480
tOO rechtFckIgcn Hogen. »owir möglichcrwcUr «urh giiniUch

nnaufgetellt in Rollen ron einer Breite von mehr «l< 20 cm einxe-

fOhrt wtrden soll. Die beiden Sorten (Muiter I und 3) unter«cheidf

n

•ich dadorch, daA du Kohpapier vor dem Trinlten mit Paraffin bei

Muiter I IUI einem Kalander utiniert, bri Mutter! aber unMtiniert

gel«a*cn lat. Beide Proben ilnd toUpAichcig nach der Tarifouinnicr

M4 HU 13 H. MriiMD OofpdMMMr. Aartlicli« Ww«nv«ncicliiiia
SUthwort «Fapler* Ziffer tl. Die Wm «all Mim Vetpaekeii von
Zoekerwaren und sonstigen vor Feuchtigkeit zu •chälscnden (legen-

Mindea Verwendung linden. HeittellunK^land iat Schweden.
Tarlfnunimcr ^7^' Vinrn^r-Kapsrin. l^oltxatx 15 M. tür

Cineri l iu[iprlzrni:icr. Die als \ uae-hCai-istln beieiihrieltri \V'«reo

Klaacheniiapsein von weil^, blauer oder rotbrauner t-arb«. Sie

Stwffui und dH rkrtaloff gamiKtrt tot Mlhom
und Dwetletoffe (GaUHÜi) iM in der Ware irieht enthalten. Mit
Waaacr befeuchtet, »ind dl» Kapetfai gallertutiK und dehnbar. Beim
Trocknen srhrumpftn ile lutammen und erslairen »u einer iiornartlgen

Masse. I 'ir Kapicln dienen zum luftdichten \'rr«chUeÖcn vnn KlaM-heti.

Sie werden In feuchtem Zualand über den Korken oder Stöpsel und
•inen Teil des Flaadieiihlhw gcaogen und togcn ilch beim Trocken-
werden fett un ICoriMn (SMpeeQ tiod FlesehenlialK. Sie werde«, da-

mit lie M* aar Verwendung feUectMtic Meibcn, In neaecm Zealaad
Tcnaadt Die Kapecin iiMerliegen ab namentilch nicht genannte
Waren aus Zellstoff nach der Tarifnummer 670 einem Zoliiati von
Ii M. für einen Uuppelientner. Amtliihe« Wsrrnverseichnit Stich-

wort .Zellttuffwaren* und Stichwort .ripltr- und Pappware* Ziffer

la 3. ilerstellungaländer sind Krankrcirh und Kn(;lan<t.

Tarifnummer 1/4. Einfuhr von Dextrin unter Irre-
tflkrender BeeelcliBiiac. Vw «iMr cliemleclWD FnMk in
AniKm (BMwMnI wird eine Ware etagefUirt, die alt Killeher Oimiml
für '^atiliwccke beteichnet lat, jedoch schon durch einen eigentüm-
lichen Geruch auf Dextrin oder Kleber schlleSen UAt. Die Beieich-
nung ist an^rheinend grwihlt , um die Ware als Tragantgummi
(TriKant) nac:li der Tarifriuinniei 97 lollfrei elniuführen. Die che-

mische Untersuchung einer frob« hat ergeben, datt die Ware all ge-
wöhnIIche Dextrin (Sttrkegumml, Rdetcumml, Biitieciigammk) eich

kennaeictmet. Ihre VeraoUung nach der Tarifnummer 174 tum Zoll-

aatae ron 18 M. f&r einen Doppelaentaer Ist deshalb mit Recht am»
geordnet worden. Nach der Angatie der Abaenderin soll die Ware
bei anderen Zollstellen als Tragantgumml »ollfrei eingeUssrn werden.

Tarilnummer 403. Vo rhangt t o f f e. ZolUati 5. l< .M für einen

Doppalientner. Die Proben stellen dichte Gewebe aus Kunstseidcn-

abfajlgam und aus Garn vun meneriaiertcr Haumwulle dar. die ein

Gewicht ron mehr als 120 Gramm auf einen Quadratmeter Gewebe-
fliehe habea uad mmIi der AMdw dea nagciteilera awar ulaitt auf
JacqnerdiMMen, abar In einer Brette von llO cm gewebt iM und
ata Vorliaagiteliii verwendet werden aollen. Sie tirid als dichte Ge-
webe für Möbel- und Zim ' erauastattung teilweise aus Seide, im
StOck als Meterware eingehend, nach der Tarifnummer 403 tum
Satie von soo u. für einen PapptUciHiwf cu «cnatlcii. ilcnlclliM|a-
land iat Oetteireicii-Ungam.

TMAMMMMr «9. Btllaiiatsfr« fSrl.««tf*lnr*««fak Zoll-

aala M M. für eiMn Deppelaaiitner. Die ab BaBooetoff Rtr Luft-

teinracufc bcacichnete Ware Ist ein dientet, leinwandblndiget Gewebe
von wcilgelber Farbe mit rrrttirktcr Webekante, das aus einfachem,
nicht Keiwlmtem Gespinst von roher Baumwolle herxestellt worden
lit I>t^ (Jewebe hat ein Gewicht von K5,53 (»ramm auf einen Quadrat-
meter Gewebefllche und Sl Faden in der Kette und dem SchuA xu-

sammen auf S Millimeter im Geviert. Die HalloiutolTe sind als rohe
Gewebe aiu BanmwoUengeiplnat Im Gewichte ron mehr als 80 Gramm
aul alnaa Quadntmatar CewabeMcha und mit mehr alt 44 KUen
hl dar Kalte und de« Zdiul auiammaa avf S UlUImeter Im Geviert
auTersollen. Amtliches Warenverielchnis Stichwort ,t;cwei>e' Ziffer

8

F. I. Herstelluogaland Ist die Sehweit.
Tarifnummer 342. S c ha b l on e n 1 e i in. Zulltatt 30 M für

einen DoppeUentner Nach der Angabe des Fragesteller» ist die alt

Schablonenieim beteichnete Ware aus 75 Proaent wciAem Pech
^kklaahafi). 31 Praaaat Tur^UUam Watageiit uud 3 Praaent Aeti-
Mtroo hergMteVt Sie beeteht nach der vorgenommenen Prüfung tut

elnrr Auflösung von Harten in Weingellt. Sie ist deahalb alt Wein-
feistflrnii tu vertollen. Amtlichei Wireovertelchnl« Stichwort .Wein.
geittÜmiaae". Verwendungtxweck ; .\nttreichen von Malerschablonen,

um aie waaserdkeht lu machen. Herstellungsland ist Nlederonterrnrh.

Tarifnommer 34.V Dach teer. Zollaati 25 M. für einen |)r>ppel-

aentner. Die vorgelegte ala Dachtecr beseichoete Ware Itt eine

•chwarte, nach Steinkohientecr riechende, dicke Flüssigkeit, die in

dflnnar Schicht auf einer Glaaplatte bei gcwflhnUcl>er Zlmmcrwinne
in 6 bis 8 Stunden, Im Trockenachranke bei 80* C. adion in einer

halben Stunde tu einem glelchmlllgen, glatten, nicht klebenden, lack-

artigen Uebertug eintrocknet. Die Airhe wurde tu 0.49 Prozent er-

mittelt und besteht gröDlentelin au« F.iüenoxvd. Bei der t>rttllIation

Im Vakuum wurden S^,^ Prozent Destillat erhallen, das eine Dichte

von 1.0324 lictitit, Phenole, Naphthalin, sowie basische Anteile enthalt

id aüa Bgamchaftcu dar BielwbuliKalaeriila aelgt. Die (ralul«alerte

OeaHllaMeR ergab: t.«iditCl (elntebtiaMIch wenig Wamer) bie I70*C.
etwa },IS Prozent, Mittel«! von 170 bia 730*0. etwa 34,40 l'rotent,

SchwerOl »on 230 bis 270* t:. etwa h.OO Prozent, Anthratcnöl über
370*C. etwa 11,50 Procent. Der DeatUlatlonirAekaUad besteht ia

Teer, Pech von den Slgenschaften des Steinkohlenpecha und
Kohlenstoff. Die Prüfung auf Harze und HarxOl, Oel und OeUlrab
hatte ein negatives Krgebnis. Nach dem Aiufali der Strichprobe

aur 1,1.11 und Cer. Lr^ebni^ien der chenilichen Untersuchung kanr.

die Ware als gewöhnlicher Gasterr nicht angesehen werden. Das

bei der fraktianierten l>(atillation gewonneae Destillat aelgt eine voai

normalen GaatecrBl abweicliende Zuaammenaetxung inaofem, ala der

Gehalt an Mittel« (Fraktton 170 bia 330* C) Qberwlegt. AuSefdoi
IM lieh noch featateOen, daf daa UlltelCI verhlltnitmlltig wenig
Naphthalin enthält E.i liandelt sich also um eine Auflösung von

Stelnkohlenpeih in einem (Jemisrh von hoher siedenden Steinkohlen,

trerdestillatcn. in wrKJieni ein an .N'apiithallii arn^C', Mittelöi über-

wiegt, liicrnacl"! nr die hen.Mfc!rr:e \S srr all Dachlack
t
Asphaltlacki

lollpHichtig. Amtliches \S aienverzcichnis Stichwort ^DachJack* uad

Stichwwt «AaphaHlaefc* Anmefkuac. Veiwendwigiwwwlt: Onch^
anstrich and Imprlgnleraag.

Tarifnummer 360. Fi».chöl. Zotlaats 13 M., verlragsmifiig

7,50 M. für einen Doppelzentner Rohgesvirht Die als Fischöl hie-

teichnete Ware stellt sich als eine fi'ige Flüasigkeit von dunkrU
braunem Ausnehen und alkalischer Reaktion dar und ist mit Wavter
emulgierbar. Sic besteht nach der chemischen (.intrrsuchung zu einem

Teil aus anlfuriertcD Feitaluren mit einem Gehalt an Ammoniak, aelgt

alio In diceem Teile die Zuaamnensetsung und Eigenschaften daa»
TSrkitcbrntSla. Der andera, SM PMaaa* batngenda Teil, daa Ui>
veraeifbare, beeteht dagegen vorwiegend au« iHMfabdualcrai,
miirht mit gerlnKcn Menden unverselfbarrr, aus dem verwendete»
Fischöl stamment'.er Sub^i-ir./-, V.n liegt hiemach ein ticniUch von

Mineralschniteriil ni:'. reltem üclr vur, das als Mineralschmierfett la

verzollen i*t- AiT-tlii hei W arenverzeichni« Stichwort p Mineralschmicr*
chleoenartlgsieo L

der üerbung an* Braieiuiig von OeachmdÄgiteÜ.
tteÜMigilaad lat England.

.Tarifnummer 363. Teerprodukte gemtacht mit Erden.
Harten und KOIIatoffen. ZolUatz 10 M. für einen DoppeUentner.
I>ie als Teerprodukt, gemischt mit Erden, Harzen und FüllatuiTen be-

zeichnete Ware ist eine harte und spröde schwarze Mst^ie in un-

gleichmiSigen, etwa 5 Millimeter starken Platten, aus der nach Er-

wiraMtfig Maaaengegeneiinde, t. B. Timilie gepreflt werden s^Uca^

Die chemiadte Unterauchung ergab : lb,B Proaent ItherMallclie Stoffe

Mnet Hanl, 31.4 Proaent imIMicbe. teilweise verkohlte organiadw
Stoffe (Pech), 51,8 Proaent Mlneralatoffe. Die Mineralttoffe bestehen

aua: "44,8 Protent Kleaelaiurr. 4,4 Protent Tonerde, und 2,6 Prozent

Kalk. Sie stellen in der Hauptsaciie Kemahlenen Qunrisand iar. l >i

der gemahlene Quartsand den ät>erwegenden iieatandteil bildet und
Harz und Pech nur als Bindemittel in Betracht kommen, liegt ein

aus mineralischen Stoffen unter Mitverwendung von Hart u*w. hcr-

!FSm!wtelh»'^yi.*^^ Uata^
auchna* dar Pralba duieh dto Kalaeri. TidiulMiM
die RidiHffkeM dee Auakunll bestätigt

Tarifnummer 343. Rn stsrh uttmittel- Zolliata U M. Ht
einen Duppeltentner. Die durch den Anittchemiker voigeMnuuane
i 'nlerauchung der beiderv als Kuatschultmittel berrlrhneten Waren-
proben halte folgendes Ergebnit: Probe i ttellt es-ie ;'emlich leichl-

flüssigc, tiefichwane, stark nach Teer riechende Ma*sc dar. l'rolK 2

kennaalelinat eich ala eine dannfl6aalfa, ahanibile alailL oaeh Taar
rieclivnde Masae, wefcbe Infolge eine« Zimataee von naniosfd, dai
sich In der Ruhe absettt, rotbraun gefirbt lat. In dOnner Schiebt
t\if (;ias oder Metallplatten aufgetragen, get>en beide Proben nach
dctn In ^cchs bis acht Stunden bei Zin»merw«rme erfolijten Trocknen
einen fehlen, glatten. Iick rtlprn liehcnug. der .lurh bei starkem
Hiegen nicht abspringt imd der bei Probe I Hochglanz, bei Protte 2

hingegen wegen den balfemengten RItenoijrdea ein mitlaa AhmInb
aelgt. Die fraktioalerte i>eatütatiaa ergab bei:

Probe 1

bis 160*C. 0 Proaent
von 160 bU ia0>C. M .
. 180 . 370*C. • ,
. 270 , 300*C. 0 ,
. 300 . .120* C. 31 ,

Rückstand (Pech) 43 .

Die Destillate stellen Fraktionen de* Stelnkohlenteert dar. Hei
Probe 2 ist augenscheinlich Holzteer zugesetrt worder». Wegen des

aiisKesprochencn lacktitigen rtiaraktcrs der Kluss'f;keit. ^o»>r mt
Rücksicht darauf, da8 einzelne Fraktionen des Teeres fehlen, sind

die awel »ofgal<gleii Warenproben nach dem Gutachten det Amtt-
citemlkera ala eine LAtung von Teerpech in I-eichtäl, das in ganz
aumillg hoher Menge vorhanden lat, aiuutehrn. Beide Proben aiad
daher als ein Gemisch von Stelnkohlenpech mit Steinkohlenteerdicn
dem Aaphaltlack zuturechnen. AmtUchca Warenverrclchnls Stichwort
. f tphaltiack*. Ver« enduagiaweek t AMMA eeu Bitanwark. Hei^
iteliunK^land ist Belgien.

Tarifnummer 375. Glan solin. Zollsatz 5 M.. vertragsmä&iK
3 M. für einen I>oppeltentnrr. Dir als Glanxolin beteichnete War»
ist eine duakaibauu—, krUmUeha Meaie mit Geruch nach Ldm.
Dl« amiUdie chenrticlw UNtcnuehnng ctgab: lifi^ Proaent Waaaer.
2.81 Protent Mlneralbaalandtalla, 1,3* Protent Zucker. K0.K2 Prozent
Knochenleim. Die War« Mt, d* der Zueltcrgehnlt bri der Zollbe»

hudiung ala uaerheblidi auler Batfaeht falalfat, ala fester Knocben-

Prob« 2

0 Pioscnt

0
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I. A^pMt HI4 KUNSTSTOFFE rti

a Im VwlIadMC adt 4ir VorimMriMni 4- V«rwwidiiii|s.

BWMfct OMMtn nd KooMTriercn tob ICafre«. HentellungiUnd l«t

Tarifitumratr SI7. Hermelinimitatlon Zollsati 700 M. für

DoppeUcntacr. Di« >li Hcrmcllnimiution bezeichnete Ware
bMtcht atw einem weUea Pt&echgeweb« teUweUc aus Seide, auf wel-
che« ichwan und wclfl gafirfate PaiutOekchcn aufgcnlht «Ind. Sie

Ind alt gcnihter Gegenatand «asiieehen und deshalb nach der Tarif-

Sl7 um Satxe tchi 700 M, fSr einen DeppeUentDer «oll-

Amtliche« WareiiTendchnla Stichwort ,G«ipln«twartn* An-
10 und Stichwort .Kleider utw " Ziffer 2a, Hersletlungs-

M GroftbrlUnnten.
Tlrlfnummer 670. Zellophans unJ Z e 1 1 u m e t a 1 1 pa pi e r.

Itie 15 Mk. ur.d ;<ri -av ;rir i-mm nnppehcntner. Die all

(dtirchalchtige«, celaliaeartige« Kinwiclielpa|ucr) badch-
1 Hk M ri^ duniMdH da.

DI* VMbm 1 bU 4 IM gtMMMrtf» dit fiMftn In der
I tot, nlb, Uaa oder rtolett geftrbt. Sie «ind renehleden dick

m« Mk iftabe t bU 9) gUtt, teil« (Probe 10) nachtrt^ich mit
Preaiungen Teraehen. Nach dem Gutachten de« Amtaehemlker« be-
trhen die Warenproben aus reiner ZeUuIoae. Die Ware ist In der
Welle hergestellt worden, dafi HoUsellulose durch chemische Behand-
lung gelöst und die ao entstandcm Lösung durch Gewinnung su Kilnis

erdichtet wurde, Dia Ware soll In Bogen und Blittem, sowie in

Mtahto N^^^IMtwJ^ Iii Xi^etBll|tapler

aöeh alt Pmauiigen versehenen Alunlniunfolto, die auf elaer Seite

(FMkM 11 bU 13) oder auf beiden Seiten (Probe U) mit papler-
dOnner, durchscheinender, hochgUnsrnder, farbloser oder in der Msue
gefärbter Zellophsne beklebt iit. Die Ware *oll in Ungen Bahnen
von gröfterer Brdtc eingeführt werden. Waren tod Beschaflenheit

dw ftobM itad ab wMImmti» nlclit aM^iafihrta Wmi au« Zellstoff,

die PiobM I Ua 4 KaUofilMM «hiM Verbindung mit

I Stoffen, nicht mit MetaUdruck crMhcn, glatt, gekörnt oder
nach der Tarlfnummer 670 mit IS ldk. för einen Doppel-

»entner, die Probe 10 als gepre&te Zrtlophaneblitter ohne Verbindung
mit anderen Stoffen usw.. die Proben II — 13 all einseitig mit Uetall-
folie belegte ZdlophanebUtter und die Probe U als Cellophine-
blltter mit einer Zwischenlage aus MetalUnlie nach der Tarlfnummer
670 mit 30 M. «Ir einen Doppelxcntner su versoUen. Verweodungs-
gWMks Va^MkHC *m Mahnnai- «nd OiroiwlUele. HenMiunga-
llnder ilad OwlifWld> Phger« und PraidUeidi (FMben I Ut 10) und
Frankreich und Schwell (Proben 11 bis 14).

Tarlfnummer SSO. Abfallstöcke von Simlschleder. Zoll-

satx 36 M. für einen Doppelientner. r>ie als AbfallstOcke von Si-
mlKhlcder bezeichnete Ware besteht aus formlosen handgroiten Al>-

achnitten tod «Amischgrauem Scharieder, wie sie beim Beschneiden
dar Feile ab<aU«a. Nach dem Gutachten der deotaehcn Veraucha-
netaK fBr Ledertnduatrle in Freiberg waren (Be Felle, eosi denen ale

atanuntan, ragerichtct. Au« das AbaehnKtcn s«e>d«ii ScMlbcablltter
für Polierscheiben gefertigt; to« der Befaandloar ale ealUMe Leder-
abschnitte sind lie deshalb ausKeschloisen. Die Ware itt rlelmehr
als lugerithitteB liniiichgare» iSohafleder tu vertollen. Amtliches
Warenrerzelchnii Stichwort .Lederabschnitte* Ziffer 2, Stichwort
.Leder* Ziffer 4 und Teil :[i i ^r. der AnMlH^g Hr dto SaHbfntl-
gun^ HerateiluDgsland ist £agiand.

TuUtatmmier 909.Haha« (pL«MtapdlMl«Ml fnMiahnjMä.
Hr ckMB Doppelaenbur ftoltgmrtcM. Dia dt Heta« baa«lelM«tt
Ware ist ein schmeUartIg«« Fett Ton der Farbe des Butterfettes. ]3ie

amtliche chemische Uotersuchting ergab : Schmelzpunkt 3-4*0., Slur^
saht 1.S4, Vcraeifungssahl 183,5, Jodsahl 44.1, Waiser 1,69 Protent,
Mineralbestandtelle 0,354 Protent, Relchert-MeiSlache Zahl 0,3. Hei

der Ware tritt eine schwache Reaktion auf BaumwollsamenSl und
Ösen In Pelroleumtther bleibt eine etwa I Pro-

betragcnde weUe, kflkniget etlikefreie. Im Waaaer unlösliche
Ick, die beim gdiaden BrwAmiMi ikh MMt. Bataldtaa
der da* Brienen und Schlumcn dea Feltaa baia lülillmi

aoll. Nach dem Gutachten de« Amtaeliemlkers geht aus
der Reiehert-lfsifilachen Zahl herror, daO Butter oder Milchfett In der
Ware nicht vorhanden lit. LMe Ware iit ein Gemenge »on tierischem
Fett (Tulg) und pflanilichen Oelen i;nd daher als Kunstapeiaefett nach
der Tarifnummer 307 mit 13,50 U. für einen Doppelzentner Rohge-
«takt an tmbIIm. AmUlelMa WawnsafMkhnii SOctaNrt .Fette*
ZWir 4 und AnBcrkiMC 0 Abatte X atMsla SHcInPoit .KimatapeUe-
fett*.

Tarifnummer 339. Isolieröl. Zollsatx 10 M., vertragantMg
6 M. fQr einen Doppelsentner. Rine salbenartige, grSnllch irhillrmde
Masse, die nach dem chemischen Gutachten ein bei 30° C nicht

flieSende« reines Mineralöleneugnis, daa frei von fettem Oel oder Kctt

iat, darstellt «nd In allen Punkten das Verhalten der konslatenten
Schmlardle aeict. Die bei 54* C. schmelacndcn Bcstendtelle der

Iah ala eiMiphe eahndatfllaniga f iiMineiaaii»
WaraneafatklMli gachwwt »Minanma* VSm la.

Varwendaagnwedc: Abdichtungsöl liel der Kabelhersteihtng. Her»
talluimland Ist England.

Tsrifnummer 250. Abfallfett oder Oelslure. IMe Wsren-
probe ist r.ach dem (Jutftchten der GrolShertogl. Had, (rhemisch- l erh-

nlscben Prüfung«- und Versuchsanstalt in ilarlsruhe bei mittlerem

C» Ma IT*O aallMnaHK, hat ata

n.l Prosent, an unxctsetstem Nrutralfett vanM
Veveraeiriwrem von 1,4 Proscot. Die Jodnhl M 137.

Die Untersuchung hat einen Gehalt von 18 Proxent fester FettUure

ergeltcn. Nach der Angabe de« Fragestellers handelt ri >ich um ein

Erseugnis, das durch Spaltung ron Waltran gewonnen wird. Die

Ware ist wie eine andersartige Oels4ure mit einem Geiuit von mehr
als 5 Prosent festen FetUiuren nach der Tarifnummer 250 mit 10 M.
(Or einen Doppelwntner aolipflichtig. Amtllehaa WaMnvafMtehaia
btichwort .CMaSure* Anmerkuag 3. Verwendungtswcdt:
von Seife. Heratelhingsiand ist Norwegen,

Tarifnummer 363. Jut e 1 1 th- Asbest. Zollsstx 10 M. für einen

Doppelientner. Die beiden als .Juvellth-Asbest 20 Proient" und

,Juw»lith-Atbe»t 30 Proxent* beselchoeten Warenproben bestehen in

braunschwarsen, stark nach PIudoI rieciicndca, aihe^(la«t^^tTO}

enthalten ' ^ ^
Probe I FVaha 9

In Ateton HMkhan SieV 74 Pnatnt H Pnaeii«
Asbest 31 . SO ,
Phenol 5 , 5 .

ferner wenig Formaldehyd und andere flijchtige Stoffe. Der In Aselon

löaUche Anteil besteht io einem Kondentationserseugnis aus Pnenol

und Formaldehyd roo harsartiger Ue«chaffenhelt. Beim GiOban der

Brxeugnisse bleibt nnr Aebcet In den eben amagehenan Mengen
luriicfc Somit btataban baMe Bneugnliae In llleriwngen eaa
nubliinm daarlgcn Asbeet und einem ICoadensatlonsersengni« mm
riwaldalqrd nnd Phenolen ven weichharsiger Beachaffenheit Waran
*on Alt dar beiden Proben, die zum Pressen von Formstücken ver-

wendet «rerden sollen, sind ala aus nünerslischea Stoffen (Asbest)

unter Verwendung von Han hergestellte Forinerstoffe nach der Tarif-

nummer 2fi.( mit 10 M. für einen Doppelientner su venollen. Amt-
liche« Warenverxclchnla Stichwort .Formerstoffe* Ziffer I. Für die

Vertonung iet dia HOha daa AahaMfahaMae dMartall mitgihid,
dali die gleiche Waie bei afaNr daa Anfitralchaaw laahartiger, d. K
gllnsender, gleichmittger und harter Uebertog «nnIgRchenden Ver-

miitderung de« Asbestgehaltes, wie Zctlhomlack anch der Tarif-

nummer ^43 mit 35 M. (ilr einen Doppelientner lu eerxoUcn Iat.

Diese Möglichkeit der Verwendung xum Lsckirrea ist bei einer gleich-

anigen Ware mit nur 9 Proxent Aibeitgehalt featgastellt worden.
Herstellungsland lat Oesterreich-Ungarn.

Tarifnummer 547. Lohgare Spaltabfiile (Lederachnit-
sbi) aar Haratallvng von Knnetledare Im Bigcngcwlehte
dea Mekei f«n waalger all ahi IMegraHUB. ZaUaeis SO M. fOr

einen Doppelientner. Die als Lohgare Spaltairfille oder Ledertehnit-

sei (Lederabfllle, xur L«derfabrikatlon nicht mehr anwendbar) be-

xelchnetrn Warenproben sind unregelmißig geformte Abschnitte von
ganzgarera, nicht xugerichtetem Spaltleder im Higenge» ichle de«

StQckes von weniger als ein Kilogramm. Nach dem Gutachten «inea

Saehveratlndlgen Hegt Rind- oder RoSleder var. Die «Inefawn Sthck*
aind Taieetaleden dick und groS. K« sind PtOito daranter. dto Ober

llaildllOiä meaaMk Die Ware lUt noch eine Verweodtmg als I^er
«der n Ledansafen vx. AI« Lcderabfille können die StQcke daher

nicht angesprochen werden. Die Ware Ist nach der Tarifnummer 547

mit .'0 M. für einen Doppelsentner xoUpflichtig Anitllrhes Waren-
Teraeichnls Stichwort ,l.ederab«chnltte und Lederaireifen« Ziffer 3
und Stichwort .Leder* Ziffer Ic. Verwendungamraakt HaMcihng
von Kun«tlcder. Herstellungsland l«t Belgleo.

MMT Stf. Lnhgara Spallabfalle. SalHM. Dia
beetehen am mehr «dar weniger gralen dOnmn «nd

riaeigen LederctOeken, die nach der Angabe des Fragesteller« betaa

Bgallsleren der geprobten Hinte von iüa Spaltmaschlne abgefallen

sind und lur Kunstlederherstellung verwendet werden mllen. Nach dem
Gutachten der deutschen Versuchsanstalt für Lederinduilrie in Frei-

berg l. S. Ist die Benütsung der AbfUie sls Leder oder su Leder-

waren auageschlossen. Amtliche« Warrnverseicliato BHdHNft (Ladaik

abfilie*. HersteUungsland Ist die SchweU.
TaiHhnaimii MS. Unteracheldnng daa aahtan und dea

«nachten Pergementpaplera. Dto Unteracheldnng der echten

und der unechten (nachgeahmten) Pergamentpspiere hat wiederholt-

xu SchwieHgkeiten AnlaS gegeben. Der Reichskansirr (Kelchascliata

amtl hat deshalb im Benehmen mit den Königl. Preuß. Resiort

ministem die Angelegenheit durch die Kaller! Technische Prüfunge-

stelle und die Königt. Preufi. Technische ücpuutlon für Gewerbe
erörtern iMaaab Midi dan als avlnlHid anartanatan Gataalriaa

der genannten hMaagadalto aatenehaldat sieh echte« «ad nacahtea
Pergamentpapier nach fajgaadin Merkmalen:

Werden die Papiere etwa eine Minute in Wasser gekocht, so
bleiben die echten Pergamentpapiere fest, lih und dehnbar, reiten
erst bei kräftigem Ziehen und ifigen an der KeiBstelle k^ne oder
nur wenige kurse Käsern. Dagegen verliert unechte« Pergament»
papier (Im Handel auch Pergamentersats, fettdichtea PcrgeflMtttpapier,

fettdicbtea BOttccpepier, Pergamin uaw. genaontk

aeloe Fietigiceit, U0t «Ich In fenehteai Saatande Idcbt auaeinander-

liehen und xelgt an der beim langMnian Ziehen HMict heller werden-
den RelSxtelle deutlich die lingerea und Sahirelchen Fasern, aus
denen das Papier besteht. In Zweifelsftllen (s. R. bei dünnen, schwach
gerjMnenticrtca Papieren) Ist ein etwa 30 qcm groSea Stück dar
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298 KUNSTSTOFFE Nr. IS

mcsirr drr Schrntkdmer etw« 2 Miliimetfr) In dne 128 bi« ISA cem
laasciide (;i«tl1a»che >u briiiKcn. Die KLatche wird In ein kalte«

Wiui»crbai3 crvcCrt, iluroh Anheilen clrs HäcIc^ f»«f HO" rr-

wiriiit, aliiJairi Hill cir-efii Kurkt:ti veiM.tjJu-.sf::! uiid ^wl-i Mmutcii
lang Ivräftig gei^rhuttcU. Kchlf Pcrgflmcntpflpicrc werden hierbei

nicht zerrUaen, unechte daicf^en zenallrn in einzelne Kelxen oder
tOMn sich vollkommen zu einem glrichniaCif«n Hrei auf. Eine ent-

nredicndc EriSutening mII gdegentUch In die Anleitung für die

Mllibfcrtigung aufgenommen werden.
Tatifnumfner339. tWundöl Delta. /alLialz 10 M., vertraj;»-

müBig 6 M. für einen Doppelirntner. Die als (irundöl l>elta be-

«eiv'linete. RnKeblich durch Auikatlirn de.-* *ii(;fnamilen Siiureirer^»

grwniiitrnr und yiir llcrstrilurip Sir ;il.ti'.'*l..\l:\^nl ttc>tiniriitf \V>.fi'

nach Art der Probe i»t eine Krauxchwarxe. idith/olarlij; riechende,

wlfil raagiwwid* und mit Waiitr akitt «nulgltrbtrc Klüs^igkrit,

4anm Dichte bei 15* C «"4 deren Uchtbrcehanii»TerniögenM 90* C 1,5440 iMrtrtgt. Bei der trurkrnen l^etlillation gingen
«M 100 g ProbemMgC M* 360* C. neben riner geringen Menge
Whmt 3.0 ccni eine« unangenehm riechendL'n Mineralöl«, von dieiem
WltnUgrad ab bi« zur [jv^Kuimdm /fiirtzung h5,0 ccm (.'ine^

dwgtOTricrendcn cchmierölartigea Uele;. über. Im Rückstand ver-

Mltbm 34,0 g eine« mUtdlHirtcn Pcchc*. Der Aschengehalt betrigt

0(49 flm. IN* Aach« bmteht In der Hauptsaeha aua Blsencmjrd und
Kalk. Mm SakOttda der Probe mit IMmcthrlanlfat tcMcd «Ich die
Probe raai grSttrn Teil wieder oben ab, Vcrarlfbai« Anteile, und
«war solche von pechartiger Reorhaffrnhelt, «ind in der Probe nur
In gant geringer Menge nachiuweiten gewesen Au« dem L'nter-

%uchun(f*-er,^fbnlH i.it der SrhluÜ yii nehrn. daß da« Kneugni« in bei

der ReirU(;u:i(; der Miner^li^lc mit ScIiwefeUiure und Alkalien ent-

standenen Kück ständen bexteht, die technologisch als Säurcharze
BN hihaadain ibA Aia aaieht lat a% da ki Wamar alelit iuiter>

atakt, nach der Tarlftrammer 339 tun ZoNmIm von 10 M,. Vertrags-

miSlg'6 M. für einen f^oppelientner tu verzollen. Amtliche« Waren-
TCrzeirhnis «Säurcharie*. Iler»tellungiland int Oe»terreich-Ungsm.
Eis« Uatetauchunc der War* durch die Katierl. Tfhnlaeh* PrCftun >-

alcite knt die KieMgkclt 4cr AiMkuaft bceHMgl.

Tedinlfdie Roffzen.

U«b«r Kunstharze, Ihre Herstellung, Zusammeuscizung uad
tacluiiscb* BedentnnK. Von l>r Hugo KüVil, Kiel. Schon im
Jahre 18/3 machte Adulph Baestr. all er die Einwirkung run
Kormaldehyd auf Phenol uiitrrstirhtc. dir lirobnrhtung, d«t\ neben ^ut

lui«talli«ierenden K.ör|>ern amorphe harzartige l'rodukte entstehen

kennen; da den Chemikern di* haiaaitig* Man* olekt dir UaMr>
auchung wert schien, drang dl* Beohaeklang alekt to die Walt der
Technik. Auch Kierberg, drr im Jahre 1891 bei BdB*n iWMtrn
flrit Verdichlungsprodukten einen harten nicht krtatalHale'tcn harz>

artigen Stnff fand, legte die»en al< wertio« bei Seite.

Zur ( >rretiticruti|; möchte Ich zuitSchüt kurz erklAren, wie tltr

harsartigen Körper cntttanden, welche einige Jahic spiter das Interesse

der Technik In ao hohem Grade beaniiiraditen. Das Fermaldc-
hyd bl ^« aus IfctheUlkohol CHi. OK durch Oxydation cnt-

atchcod* Verbhtdung CH« OH, die durch die Kthlgkelt auagcaeichnet
M, lelrht pal>-m*ri4*ft (Terv1elfiltii;t) und kondensiert (rerdlchtet) zu
wöden. Das bekannte Polymeri>attonsprodukt des Formaldeh^d
CHsO ist da^ Trioxy met h V 1 en .1 jCHiO); die bekanntesten Kon-
den*ation«produkte entstehen, wrnn zwei uder mehrere .^Idehyd-

moleküle durch Verbindung • ; :i K jhlrrntoffatomen verkettet werden.
Die Phenole leiten sich von den aroniatitchcii K<-hlen«rasser«toffen

t^Mu^vSa^'^etrStS^Ut m%^S!»St GiHsOP.^e enu
stand au« dem Benzol CiHa dwch Inala alwai Wawaillffatome«
durch die Hf druzvi^ruppe OH. Werden awcl «der mehier« Wasser-
stofTatonie durch I Irdrozvlgruppen ersetzt , «o entstehen zwei berw
mehrwertige Phenole. inteicn^tnt ilt nun die Tal.sarhr, diiü bei

Einwirkung von Kormaldehyd auf Phenol unter geeigneten Bedingungen
ela* aehr sUrke Reaktion eintritt, es bildet aich als Kondeiuations-
pradtdtt das Saligcnin; letxterto wird durch Wassertntsiehui^ leicht

aaratdrt und geht dann in die harsartige Masse Bhcr, welche von
Baeycr und Kleeberg fanden. Diese harsartigen Verdichtungs-
produkte «lud «chon lange bekannt und als solche beschrieben worden.
Ihr« Verwendung als Kunstharz, apesicll als Krsatz de« teuren
Schellack ist erst bedeutuiifi^ivoU geworden, nachdem Haekeland,
Lebnrh und andere es ern-i.-^li>-htri\ l'rncliiktc heraulallai^ dl* eine
technische Verwertung im tiuheii lirade zulleAen,

CiMtal man Phaaela mU Feemaldalnrd lineare Salt «itar An-
wcndimg eine* Uchctadiuaeea von Phenol und einer aenrea Kontakt-
auhatans, so erhilt man harzartige Masien, Kondensation«- oder
Verdichtungtpiodukte, welche in vielen F.lKell^chaften an natürlich
vorkummeride Harze wie SrhclUck. Knpal. Bernstein und derg!.

crinnetn.** Nach der» Untersuchungen Baekelai:ds werden LS Mole-
küle Phenol mit 14 Molekülen Kormaldchjrd unter ,\u«tritt von
Waiaer lu dnem aamriilien Harte rerdiehlet von der Zusammen-
leUuag Ci*« Hn Ois.« Bin «o atomrvicbM MoMtOI enuieht sich natü'>

lieh eälkommen unteicr Voistelluag, seine Intatehung witd uns viel-

Ideht «erstindUch, wenn wir una dann arinBani, daO daa FormaMch/d
dto FftMglieil beutst, sich au pol/BU(Mer«n und mit dem Phenol t»

verdichten. Btechtemvcrt tat bei dieser Keaktlen die Wirkung dei

Kontaktsubetani, dl* wir kurz erläutern müssen. - IM* Kontakt i.b

stanz soll die Kondensation vermitteln, sie erleidet hierbei keine

« c-eiit livlicn \"cr.iiu!rruiigrn und wird nicht in die Kcskti .n hinri.i-

gezugtn; trotzdem i«t Sic von grOSter Kedcutung. Krhitzt man eine

Mischung von Komialdahjpd and Phenol lange 2eit auf höhere Tampe>
latur, so erhilt man keine haraartigefi Prediifct*; die PolyetliaHeae
und Kondenaatlunjipiroacea* verlaufen gans andera und es bilden eich

mehr oder weniger schmierige Maasen. LftSt man auf ein PhenoW
Fiirmaldehydgeml>ch Siuren einwirken in der Hitze. >o erhalt nun
als Kndprndukt durchaus harzartif;e rr >duku, die l. '.'.u h imd >chnirlz-

bar sind; die Saure bewirkt «inmal die Pol) rocriKation, d. h. da» Zu-

sammentreten mehrerer Mi<lckulc tu einer Verbindung, sodann aach

die Kondenuilluii d. h. die Verdichtung drr Keagentien. Benutat aua
sehr geringe üäaremengen, ao erfordert die Reaktion lange Stcit. ver-

wendet man ata Kontaktsubstani grate Mengen steriler Kalcaurc,
so tritt die Reaktion esplo<iun«artig ein und führt zu porA«en, hartes

Massen. Technisch lirauclibar waren alle tfeee Produkte nicht, trutz.

I dem «ie in manchen Kigen.schnlten an echte Harie erinnerten, fjn

Umsch>vu:;(; kiini, als im Jahre l*!" Haekelnnd und l.ebach ieii;t'r.

datt als Kuntnklsutistanzen sich auch Alkalken und Alkali absiMltendt

Vcrbindungeo eignen, in enter Uala Pottaadie IkeMeneaurea KaH).

arhwrnig saures Natrium und 8od« fkohleaeaure* Natrium). Der
Vorgang bei Verwendung dieser Alkalien ist sehr interessant und

zeigt uns deutlich die Wirkung«wci>e der KontaktKubitanz. Nehmen
wir z. B. einmal die Soda. Phenol und Komialdc' vd wirken an vi i

nicht auf dieses Salz ein und erfahren d.iher keiMrr[e; «.s .^ilir^ehmhArr

Veränderung; wird dagegen ein Phcnul-Knrmaldrhydgeniisch mit wenig

S<»da cihitzt, so geht nacli kurzer Zeit utilet stürmischem Auf-

i
si-haumen die Kohlensaure (ort und dss freie Alkali bewirkt die voll,

etendiga Pe^martiatien and Knndeinatinn. Dlaaa Taiiaelia banntale
Lehaeh, imi aua den entatdMadan KWSchen itaraprodukten hat*
wlderstandsfihlge Harze zu erliallcilt dte dne wdtgeltend* teehnlaebe

Verwertung gestatteten. Setzt man nach dem genannten Autor bei.

spicltweisr zu einem mit Hilfe von Alkali kondensierten. IlüssigeD

Produkte etwas Salzsäure, so tritt unter Sclbsterwärmung bald eine

Verdickung der Masse ein und sie erstarrt nach kuner Zeit su einen
gleichmäßigen, festen Harzblock. Daa aoeh Bfiaaig* Pradvkt Utt
sich in Formen gieScn, dringt in die felncten Vertlefungea ein und
gibt daher nach dem Erstarren einen scharfen (iuB b«aw. Abdruck
des Origlnali.

I>ie Bedeutung der Kontaktsubstsnz geht au« diesen Mittei-

lungen zur (leiiijge hervor. Heror icli aber diese« Kapitel abschti« l^e.

n örhte ich noch der Formaldehyd-Kasein-Phenolhsrie
gedenken. I>bs Kasein wird bekanntlich atu der Magermdch ge-

woimen und bildet zur üvit einen Handelsartikel von weltwirtschaU-

Beh«r Badeiitiwg. in ehemtaeher llealdtan| tat ea tiarlaeha* BIwcli
ea aoqilioteier Reaktion. Infnlgedewen lest ca iich In PheiMlen,
die Iwld als Siure, bald alt Ba«e reagieren kAnocn tmter Bildung von

PhcnoUKasrin. Diese Tatsache hat der Verfasser bcntitit zur Her-

stelliinir von Lftckprodnkten nach einem Verfahren, dss zur Zeit noch
dti |.ilr:it.imtlichen Schutzes hanl. Kine f.ösung von Kasein in

i'hcnol wird mit Formaldehyd unter Druck erhitzt. Es entstellen dann
unter bettimmten Bedingungen apirltuslAsiichc Harae. — Maeli ahiew
amarlkanledten Patent wird eine Mischung von FlieneI.JCaaH« mtt
FomttlMtjrd, Paraformaldehjrd, TrioxjrmethyUn (s. n.) oder shnllckea

Reagenlien im Ueb*f*eb<4 crhitst. es findet ebenfsll« eine Poirmtfl.

«ation und Kondentalion statt. Die Reaktion geht aber »ehr langsam

von statten, d,'« i^ndprodukt ist nach dem Erhitzen der Masse e i,

kupalartiges Man, das nach Angabe des Erfipder« technisch ver-

wertet werden l n<^ intcre«siert bei dem soeben skizsierten

Verfahren swcicriei : zunächst kfinnen wir feststellen, daS daa Kaaeln
ata Rnntaktanhatana wirkt, d. h. dte Potjnnerlsetion wid Knoden-
•atlen eermittdt, aodann, daf daa Kaialn Im Ciginiata* au den *e»'

hrrgrnsnnten Kontaktiubatansrn an der Reaktion selbst teilninMt
Diese Tatsache erkllrt «Ich wohl am leichtesten dadurch, daft der
Kssestriff mit Kormaldehyd reagiert unter Bildung Itarter, rlastlaciicr

Massen '»Senn e» Schon bei den einfachen Kormaldehvd-Phenol-
harzen gewagt ist, sich über die chemische Zusammensetzung su

Sutern, so wird c* geradeaB immflgllrii, trenn daa KkaaehralB ata

bildender Faktor hfanntrilt.

Nachdem wir daa Wesen und die Rnislehung der PhenolkaMt»
harze wOrdigten, wenden wir untere Aufmerksamkeit der Techalk au
und fassen sunlch«t die technische (iewinnung. «'»n dir Gewinnung
unter Bezugnahme auf die Verwertung in dnt Au(;c um dann der

Verwertung in der Technik ein S. hlußkapitcl lu widmen. Oie A i»-

wendung der Phenolhurze ist eine zweifache. Einmal kotnmm
die lätlichen Produkte (ijr die Lackfabrikation in Betracht, aodaivn

die unWeiteheH. Ae eogramlen Reiite fOr dl* Hetatellung maaaiecr
Gegensttnde. Selbetventlndllch kOonen wir nUhl auf dl* aahl*

reichen Patente des In- und Auslattdes eingehen, wir beschränke*
uns auf die Mitteilung einiger Verfahren, die auf die Bildung der

Kunsthsfze ein l-icht werfen. Fügt man zu einem (iemisch von ^ or-

malin und krlitsllisic' 1'. i:i l'lirnol verdünnte .Säure .il» Kont.^kruiitu

so geht beim Erhitzen langsam eine teilweise Pol\ meriaation ur.vi

KoiMleniatlnn vor sich und et entstehen nach Ungercr Zeit lösliche

Schelleckharte. d. h, Produkte, welche einen festen, gliiuenden Lack-
anstrich emiAglirhen. Dieses Verfahren wurde tai DcntaeMand
(D. K P. 193136) und in Frankreich patentiert (Frana. PMcnt iMdX^
In die Prasta tat ea tvenlf eingednimen imd hat dw ewtepietliuid



1. AufWt l«14 KUNSTSTOFFK 399

keine wlrtachaftUclw IMmtung crinngt. Einen Forttchritt

die luertt von Lebach femachte Beobachtunj;, daS dir roh« Kar-
buUäure, welche nach Angab« das Autors bnmer etwa« Alkall ent-

hUt, da» alt KontaiitiaUtcl wWtt *lcl raaeher aiun Ziel führt und
meh fettere Lackhaik liefert. Dieie Beobachtung führte' Leb ach
dCM noch einen Schritt welter, aAmUch lu dem irhon oben erwähnten
Verfahren, auf mit Hilfe von Alkali liondeniierte, noch nQuige Pfo-

dukte Saluäuic einwirken zu lauen Auf iliene W'eijie gelang et ihm
wirklich an Schellack erinnernde I-ackharze lu erhalten. Hariurt ^-r,

alku]i >:.u^'.iche Kondentatioruprodukte werden nach dem I> K r .:2I

auch in ioL^oder Weite crhaltco: 500 TeUaOrthakresol(CH>C<H.OH|
mrian ta «kw Itetae L6wng «m 2S TaliM CMofMumatam tat 400
TMIm FenmMahjrd rtagabagaa. IMtaar SM wM wriiwia Stnodan
unter Durchleiten van Waiaärdampf erhitzt, bla eine aUi«, walle
Masse entstanden tat. Nach Abstellung des Dampfet wird dann noch
tolange im hiftverdOnnten Kaume erhitzt, bii eine Probe tu einem
klaren Harze erstarrt. Da» Chlorammonium bildet in dieaem Ver-

fahren die t^ontaktautMtanx betw. das Kondenamlttel. Alt tolclic

können, wie ich tchoa «ntttateb <ttt iwailiUllwMwi Chemikalien,

Sturen und Baten, towlc aaata and baiMM Salsa Varwcndung Anden.

Der ElafluO det Ammoniak und der Ammoniaktalte auf die Ver-
dlehtungtprozctse war Lebach und Baekeland schon vor der
Aul^abe det soeben erwähnten Patentes bekannt. Die bUIanjt ge-

nannten Verfahren lur Herstellung von Lackharsen haben alle den
Nachteil, daft lic langwierig und infolgcdeaacn wirtachaftlich unvoi-

teUhaft sind. Nachdem durch tahlreiche Patentlchrlftcn und l'r-

drtcninitaa ia der wiatcntcfaaftlichcn Pretac der chemliche Verlauf

darVamint« MtaMit war, woSm der meehaaladwn Seil« «ImgreOefe
AnflncniMakalt gaeelMnkt Warden. Hier batHitreeheBd gewirkt n
üben Itt daa Vcrdlenit Ton Baekeland, desten Arbeiten weiten
Kreisen bekannt geworden tind. Er stellt« die Bedeutung dca Drucket
fett für die Polymerliationi - und Kondentationavorginge. Unter
Anwendung vun Hitze kmtrr girichiritigcr Anwendung einet höheren
AtBOapbärendruckes werden die jetit im Handel verbreiteten

B«lt«UtnrnlBae hergcalrltt aowte aocli die Bakelitharte.
,WeacntUcli andere, Idi mBchle tagen habere Anforderungen

waideri an die Retitc. Bakelite und wie min lie tonst getauft

liat, getteilt. Die Lackhane mOiien Idtllch sein, einen giinsenden
t^ckanttrich gebet>. vnn den Kesiten wird absolute Unlötlichkelt,
Glans, Härte und l< u e nl 1 1 1 verlangt. Ich beirhrinke mich
darauf, drei technisch verwertbare Verfahren, die patentamtlich ge-

schijttt tind, >u erwähnen. Lebach ttellt aunächtl Lackhane, von

ihm Retole genannt, her durch Erbitten einet Phenol-Koinuldeh^'d-

«Mm* arit Alton «Ia KoataktMikalaM und Mit •»< dte fertig

(«Mideleii Reaole «iwas Salsiaiir« «intritlian; «* «ntaOheii dann Iteelte,

die tich im noch flOasIgem Zutltitde voriöglich verarbeiten lasten.

Nach einem amerikanischen Patente, daa ich gleichfalls nannte,
läSt man in der Hitze auf ei» Cemitch von Alkall Phenol und Ka»eiii

Formaldetn d einuirl;en .Ms Kriiijirodukl werden durchfichtige .N>a<.«en

erhallen, die noch heiß eine maichmcile Verarbeitung getlatten, nach

Saaiceland, auf das Ich um seiner Bedeutung willen

maC. Wie ich tchon andeutete, fand Haekeland, daS
Anwendung von IVuck dir Reaktlunen beichleunigen kann, er leigte

aber auch WL-iter, daß ni«n rfurch r-.nrn der Spannung der entwei-

chenden Uämpfe entgegenwirkenden .AuSeiidruck die Blasenbildung

rerhindem und homogene Maaten von außerordentlicher Hiitc erteugen
Icann. Die ao erhaltenen Reelte aind freilich noch Immer viel zu teuer,

timala*welt|«lMBde wirttehaftliehe induttrialle Verwert—gl diidM,
ale ItomaMn ntir für Luiutgegentttnde In Betraelit. Die Welterwp.
•rbeitling der Resitmastrn ist infolge der Härte und SprAdigkelt

nimHch to außerardentÜLh 9.j|i gierig. daS hohe Unkosten entstehen.

Diesen l^ebeUtiind hnt nun dadurch brseitigt, d.'^li man den
Massen ichon wnhrend lir: K ^.-idi'lv.atiLi'i K u 1 J Iii a t e r : a 1 i e II ein*er-

tclbt. AU solche kommen nach einer Mitteilung von Haekeland
eawielllllllall yimallglli tolia faaariger Struktur In Betracht. Die
ReAmaatcn eeillereii dttth die PSttimg nicht, tondem gewinnen
ohne EinbuBe der Härte gani auBerordentlleh ao BUitiiität. Nach
dem Bskelitverfahren sind Retinitmatsen unter Anwendung von fat«-

figem Füllmaterlal hergeitellt, welche die Fettigkeit von Uulleisen bei

erheblich höherer Klaslizität besitzen.

Das Anwendungsgebiet der Kunstharze ist aut»crordentllch groß,

weit grdfter alt das irgend eines Nalurharxce. Sic ermOflidu« dl*
Hetatdiung von Lack urul Firnis für alle gewerUieben Zwecke. Da
•ie gegen ftuüere Biofliitae und chemische ReegcnUea aulerordentlich
widerataitdtfihig tind. kOnnen sie ai« Uxydationetehnli weitgehende
Verwendung in der Metalllechnik finden. Ihre schon durch die Bil-

dung aus »tÄiken nciinfr-.tinnsmitteln erklärte desinfizierende Wirkung
iältt tich in der Krankcnhauspraxia verwerten zum Anstrich des

gesamten Mobillars. Da es von froBer Hedeutung ht, d»Q die Lack-
anstriche eine ttarke, entwicklungshemmende Wirkung besitten und
tich ntt ttarken Detinfifctiontniktain babaadain laaten. Itt die Rrilndung
der Kunalharalaelee irmi weitgehender Bedeutung. Femer eignen ile

lieb mm Imprägnieren von Naturholz. R» genügen ganz dünne Ueber-
xü^c. ' die Maserung nicht geschädigt wird.

In der K iin 1 1 1 e d er i ndu N t ri e geben die Phenol. ^^irmaldehyd-
kondrnxation^pr.idukte ein hervorragendes Zelluloid » eit ubeitreffendes

Bindemittel ab. äpaitledcrabfällc. Kilattoffe. Haoffatem bilden daa
FlUoiatwIal. oder vMnMlir dMi GnnditDlIl dar arit HNfa ~ ~

~

Iddit au
beitet wird.

Zur HerMeUttn( «MFarblaeken wie lur Gewinnung vun absdut
wasserdichten Stoffen let daa Kunttharz, de*>en Gewinnung wir kurz

tkitticrtcn, in gleicher Weite gcetanet. Es durfte kaum ein Gewerbe
geben. fOr weichet die Kunatharwidaatrie nicht in Betracht kin«.
Lm eine tote Zuiammenstellung zu vermeiden, will Ich Ober die Ver-
wendung der Kesite mich kurz iuHern, ahn ohl hier sehr viel lu sagen
Ware, Die heiCen, plastischen Resitniartsen Baekelands latteo tich

in jede Form preisen und geben trotz de» ulln-.ateriaU alle Schärfen
wieder. Audi die von Lebach htrgestelliea ICunsttiarie gettatten

wöb^ die Maiac In dta firtnalaa Verliefaugan aindilngl un
Erhärten ein getreues Abbild de* (Viglnab gibt. Man Mt to Klitcheea
für Zeitungtdruck hergestellt; Schlmnacliar und Kunfabrikanlco
benutzen die Kunsthtrzr und ebenso werden t.uzusgrgenitändr aua
diesem ei^enartij(cn Matersal gefertigt. Seibit dem Zahiiante und
Zahntechniker leisten die Kondensationtproduktc wertvolle l>icnstc

bei Brückenarbeiten und Reparaturen an Gauntenplatten.

Bine sehr angenehme und wertvolle Bigenichaft det Bakelit*

harxet Ist die Hitze- und Feuerbesttndigkelt. Die BakeUta,
Reslnite oder wie man tontt die Kottdensatlonipredukte benannt hat,
brennen nicht, sondern verkolilen nur bei hoheier Temperatur. Unter
Herürksirhtigung dieser Tattache. sowie der inleres.<anten Erscheinung,
daL< die Harze vorzügliche Isolatoren sind, versteht man et ohne
ue;trrf Kr k . Arn- gen, dati die Elektrotechnik tich die Kuntthartc
angeeignet hat. Ute Arbcitswelte iai nach den letxtcn Erfolgen
BaekeUnda dwelnw imubel, die VtMUtnmm der Ucktan«
(Rceole) In iwMJiche, harte Reelle geht nntar den wuelt der Pnjie

bei etwa 300* in kürietter Zeit vor sich. Zur Herttellung grottcr

Platten fOr SchaltUfeln u. dgl. bedarf et nur 1 — 3 Stunden, alao

erheblich weniger als z. R für die Vulkanltlerung von Kautschuk
nötig ist.

In kurzer Zeit, man kann sagen In IS Jaliren, Itt die neue In-

duatrla antatanden. Trota der lier*orragendeii Leittuagen. von heute
ttehen wir noch am Anfang, denn technltch verwertbare Produkte
sind erst seit einigen Jahren auf dem Weltmaritt und wir dürfen
hoffen, daü xich den vorhandenen Erfolgen neue anreihen.

Dr. Eberhard, Die EntwicUwig der Industrie der Viikoie
•u( Gebieten aulierhalb der Kunataeldeu-lBdusiric. (\ nrtrag,

Dresden IS. III U). Der Vortragende, der selbst an der Entwicklung
die»cr Industrie itahnbrechend mitgearbeitet hat. besprach zunirhst
kurz die Getchichte und die Herstellung der Viskose. Schon in den
Wer Jakna daa vorigen Jalwiniitderta tenftpfte omm groto HaffMMunn
an die offanbw elelaellige Vcrwcndtailcelt der Vlakoie. Auf der Pa-
riser Wettautateilung im Jahre 1900 wurden nicht nur Kunttteid*
und Viskooea aondern auch schon Folien und tehr schöne horrvtrtlga

Masten daraus geaeigt. Während jedoch die fabrikatorlsche Herstellung

der Kunttteide aus Viskose sehr schnell vrrTnllkomrr;nrt mirde,
kamen die (rShxeltIg begonnenen Versuche xur Herttellung anderer
Artikel nicht tacht vactraiM, wuM Mt dMM Olfda. w«B «e Ueher>
führung dar an Mi ttirfaehan Methoden In den Gtotbetrfeb imge-
ahnten Schwlefigkellan iMgegnete. Die Frage der Herttellung von
Folien. Platten oder Stibeu aut Zelluloid, Azetyltellulote oder ähtt-

liehen Matten war längst gelSat, aber die in diesen Industrien rur

Fabrikation benutzten Apparate und Verfahren verssgten \ulliK bei

Anwendung von Viskoic. t>ie aus Viskose gewonnenen rohen ^cllu-

losthydratfolien. Platten oder Stäbe enthalten auBergewühnlich viel

Feuchtigkeit und haben daher die Eigentchafi, tich beim Trocknen
aehretaffc awawMiHwrtihiii. Bai nicht gaaa girifhffinntoirTroehoupg
werden die Frodtditc «MMf ualmnichbar und fanaen aiäi auch nicht,
etwa wie t. R. Zelluloldwareti. durch Kilandrieren oder Prettcn glitt

walzen oder gerade pressen. Erst die Erfindung besonders dem Zweck
angepaßter Trocknungsverfahren für Köllen durch E Branden-
berger in Thaon Ie« V'os^^e.* und für ^ roßerc Matsenstücke durch
O. Eberhard in Heidenau brachte die Möglichkeit fabrikmättiger

Wann. Die Wlulöifhy'lratfoHeB wcrdiRi
InThann ha Vo«geaiHlardmNamen ZtllnleaeglaahBut .Ze1 1ophana*,

die fetten Maaten in der chemitchen Fabrik Heidenau G m, b. H ia
Heidenau unter dem Namen .Monit* hcrgctteltt. Die Zciluhaa«
haut dient zum Elnschligen von Nahrungsmitteln. ParfOmerien, tum
Versehliel'Cn von Konservendn^rn, a..^ F.rsati für Guttapcrchafolle,

alt ungefährlicher Ersatz für Zelluloid, ab Ueberzug für Metallpapier,

fOr Tapeten usw. Dat .Monit* dlcat alt Eiaata für Horn, Zellu-

loid usw . Inttwtondere ffir alletlei Dreherdafheltett. Nachdem et

einnuU gchmgea war, Folien aua ZcMuloeefajrdrat hcrtuatellen, gelang
et auch liald, durchbrochene Folien in eodloeca Bändern tu
erzeugen. So werden jetzt aus Zclluloiehydrat die feinsten I m i t a*

lionen für Tülle gegossen, indem die VItkotelOtung luf einen
p-avierlen Zylinder gebracht und der l.'et>erschuB dann abgestrichen

wird; darauf taucht die Walrc In ein Kallbsd. wo dat koagulierte

Band abgehoi>en wird, dasselbe wird dann noch durch Wasch- und
Reinignngihid« gelettel und dann getrodmat. Ab lolilaa hitemeaiilaa

Prodniet aua VMtoae dnd Ktpteln an crwilincn, die einem naaien
Hauthütchen gleichen. Diese haben die Elgentchaft, auf einen Flaschen-
hals lote aufgesetzt, beim Eintruckneo sich >o weit xutammenzutiehen,
daß ein voltkommen ^tter alkeboK dl» und gertKhadichter^encliluk
enteil wird.
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PatenMIRen.

DeutscbbuKt

39V. r. 37 «W. VarfUvm nr _ _ «r V«tk«iit««t1on
von natfifllclMti oder kflattflchm Kaittiehttkaftcn. —
Kirbenf«brikrn vorm. Fricdr. Baver & Co.,
LevcrkuMn b. Cüln. - 31. XU. 13.

SVIti R. S9S87. Vcrlührcn zur Hrrstellung rinr« l'rndukt» mit drn
Eigenai len dea vulkanltierten Kauttrhuks; Zua.

1. I'it. ;«i270r — Ur Otto Köhin, Darmdadl. —
2. I U.

3e, J. 15 300. Au» unelastiachcr Matrix« und l'atriae b««t«hende
PrcAform tur HcrattDunK hiknatUclMr notwi aiw

* Fapiar o. dgl. — Olbernhauar Waehtbluffleo-
fabrik Otwin jrhmlich, Olb^rnhau i. Sa. —
20. XII. 12.

Ak. L. 40 riO. Vcffahrcn lur Behandlung von Tin hcn, inkhccndcre
frstgewcblen Tuchen, zur Erhuhutin ihrer Kla^tizilat

unter Vernenduog *on Hiiulfitcn. — Kinit C I.eh-

«aiMi, (änhm. — ZI, 19.

22 B. 74749. Htntfllung «Inn snllulvldhaltigen Orberz ugci
auf Metallen und auf UegcnitAnden aui animalischer

und vegctabili^rher Faaer. — John Bradr Hell und
Henri Vuilln. C.renoble. Fritikr. — 'l7. .\! 1.?.

(Frankreich b VI. IS ui-tk. 11, \I

231. B. 73 i')3. Verfahren aur Hcf^tellunK von Leim durch Behand-

lung TO« Knochen mit gaafArmlgcr «chweAlger Saure
und duauffoIgmdM Entfcttm und Entleimen. —
RiclMirtf Berliner, Uoakaw. - 7. VI I3

S9b. B. 74WS. Vetfahren lur DafateUimg teltuloidihnllcher
Manen. — Badische Anilin-undSoda-Pabrik.
Ludw.gihafen a. Kh. - XI. KV

hl. L. 36 05'^. Verfahren zur HerttellunK top k ün * t li^- h eni Suh-
Ien>^rr - CH^ar I. i n ri n r r Nurfihcrg. — l.^. II, l.V

l2o. B, 63375. Verlahren zur Darstellung vun Isopren. —«Ba-
dlaeb« Anilin» und S«d««Pnbrtk, Ludwlgihafcn
a. Rh. — 37. V. Ii.

39 b. B. WtAO. Verfahren nir Hcratellung und Verarbeitung von
Aiidylderiralen der Zelluhite und ihr nahettrhen-

der l'mwandlungaprodukte — Hrnnn Hnr?^ kowski.
C'harluttenburg. — M<. \l. II.

39b. C. 24 066. Verfahren lur Abacheidung des Kautschuki, der

Guttapercha oder Balata ik dgl. aua den dlei>e Giunml-
arten führenden MUchaiftcn; Zua. x. Pat. 239 233. —
Dr. Hainrieh CoUoaeus. Berlin. - 12. XI. 13.

S9b.St. IS MS. Verfahren «ur HeratcUung »lastlacher oder plastttcher

Masfen au* Glvaaringelatine u. dgL; Zaa. c Anm.
St. 13 105. — Jidku Sta«khaM*en, Krefeld. —
20. XII. 13.

Brteilungen:

31h, 174196. Einrichtung zum Verflüaalgen von Pech, Aa-
phalt, llari. — C'nrI Kohr, München und Emil
KleinSL'hmldt, Frankfurt a. M — U, II. 14.

20a, 276082. Verfahren und Vorrichtuug zur Herstellung künat-
lieber Seldenfiden mit HUfc ron feinan Dösen
oder Löchern. — Kodolf M ewea, Berlin.— 13. XI. 09.

39b. 37(013. Verfahren tum Eralelen haltbarer wriCer Firbung
an aua primircr Axetjrlaellulose-Lüsung ausgefällten

(tebilden. — KnoU .V <"n , l.udivi^stinfrn a. Kh. —
U. \1 i:.

22g. 377 604. Verfahren lur Herstellung vo« imprägnierungs-,
Farbenbinde-, AnaleIch» und Anairlchauaata*

38h. 276211.

81.

32 h.

331.

29b.

39h.

39b.

33h.

39 b.

39b.

276»I9.

376430.

276MI.

37*363.

WK 37*79».

37*77Su

377 COS.

377 SOS.

377 «39.

39 bw 277 M9.

KUb. 377 638.

mittelti. — Dr Rudolf Eberhard, HÜDehen.

-

3. XII :

:

Verfahren zum Kntsaften und Konservieren des

Hulzrs unter asfeinanderfolgcmlcr Ansrendung tun

Dampf und Vekuum. — Otto Toepf er, Mudcbuit.
12. IX. 13.

"

Verfahren mm Imprignieren Ton Fateraleflea
aller Art; Zua. a. Fat. '773652, — Anhydrat-Leder«
Werke A.-G.. Hcrafeld, Heasen-Naasau. - 24 VI. Ii
Verfahren zur Herstellung eines Ueinölflraiaff.
satze*; Zu-. / Tai. ZT^lfj^ - Fa. Ernst Fcrd
Waentig, UroUenhain i. Sa. — 29. IL 13.

ZoUuloldUaung ab KlabamlttaL — «Aco« Le4er.
kltMndualrte.Geaeltachaft m. b. H.. Trint-
I*. II. 13.

Verfahren zur Herstellung fetter elaiti>cKer.
Masacn.— I>r. Walter Meusel, Heriin — :5. VI. IJ,

Verfahren zur Trennung des vollwertigen Kaut*
achuka von kautachukartigen Nebenproduktea nil

niedrigerem Molekulaigewicht bei der Sjmthcae ta
Kautachuks. — Arthur Hrinemann, Loodaa.

—

6. VIII. 13. (i:. VIII. 12).

Verfahren zur Behandlung von Kork uattr b.
hitzung: Zua. a. Fat. 267733. — Grftnawcic *
Hartmann, G. gl. b. H., Ludwlcihafan a. Rh. —
II. XII. 08.

Verfahren lur Darttellung von dem vulkanisierten

Kautachuk Utnlichen Produkten. — Badlache Aai-

Ii*- und Sndafabrik. LodsHgahafen.— l«.iV.lJ.

Verfahren lur Hefatanung von Lacken nnd Flr*

niasen aua Paractunaron und Parainden. — RudeV
Lender, NeubabelabOTg. — K. II. 13
Verfahren aur Trenntmg des vulkaniaierten Kaet-
achuka *on Gewebe- und Metallcinlagaa. — Mm
Ffydmane, Paria. — 37. Vll. 13.

VerMmn aur Eraielung tougdauaiiidi
GcfchmcMIgkelt geformter Gebilde aua

!

azctat. — Internationale Zeltulosecater G.m.
b H.. Sydowaaue bei Stettin. — I. IV. 0«.

Verfahren zur Herstellung %'on (, umm i mi schunErn
mit oili-r ohne \ crwcndunj; \oii KuUatoffen — Ci -

denaite C umpanv of Amerira, GIcn Kidge. .^ew

Jemejr, V. St. A. — in. IV. 13.

VerfUircn und Form xur HcrateUtang von Korkls«-
lleretalnan aua Knrii und Fach o. ML — Gria-
swalf Hertmann m. b. H.. uadartaMn
a. Rh. — I. V. 13. <IC V. IIJ

43«. bO*9M. SchallplaUemaMse iHl

Farbstoffen iwecka HerateUung farbtg ertchcinendrr

Schallplatten, — Langbeln-Pfatihauser-V\'rrke
Akt .lies , Leipaig.Sellerhauaen. — 2,". V. 14.

42k. 607166. Maschine lur Prüfung der Klastirltat. Zähigkeit und

Keil<fesligkeit elaatiacher Massen. insUeinndtre >j

BuchdrucKwalaenmaaaen. — Dr. (icorg Nicolaus.
l,ci|iriA IMtacnhahieretr., nnd Paul Sauar» Ber.

tiner Kuehdruekwalien-CiellaRBtalt und Wat.
aenmasae-Kabrik. Berlin. — 5. V. 14.

Mb, *079M. Geruch- und geschmackloses Zelluloii^gebit mit

gestanzter l'laite und an|;e(ireSicn /ähnrn nach 6^
sonderrni X'crfshrrn - f'.duard Ivichborn ur.:i Il(fr

mann F u t le t k ii e> Ii t . Köln. - 1 H, \'. 14

VcraDtvortlKber Schrllilciicr Ur. Richard Escalca In Maocaeo. VnUi
vao J. f. tahaiaoo^^^Jj|Hiiglwtis.^^nirt jjoa .Kaatnet « Callaai,
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mit Unter«tOliung von Dr. Paul /Alexander (Berlin), Dr. L. H. Baekeland (Yonlters, N. Y.), Prore»»or Dr. M. Bambergcr (Vien).
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. . I DliaililiisMIbtaMafaf. »iHI.B.IMH-»<«lbaiirtt.
15. Augitt 1914 |8^Tk'feir»&^SJ^^^

. l d. Oeiraet* Reiek.OMOrr-

U

. > lassad. f. 4.MakL• Itf.IwslM,— -f.ti Pirir - -

<Dar Variag taaMh ileh daa U VcrtritlOltlcunic und Verbrellouf dar In diaiar
Orlglnalbeitrlge vor)

Die HeifteUunfl pon plaftltdien mallen aus ICaleln.

ZusanuiiangMteltt von Dr. & Malta.

Erfinder oder

Haaa Staphau Im

Ptter Bocr-
im bi Wandabeek
bb HaMlMKi.
Dt. Aaandia Rar.
t«Uli»llarbai(a.E

Frans Lcbrcil
In VUlancbaana,

D«a(or(«

It.

Nr. »034»
(M.IX. oq

D. R.-Patent

Mr. 341 S87
(16. I. 10)

Oeiterr Patent
Nr. 53 146 und

Nr. 54 240
Kranz. Patent
Nr. 430 S43

Kr. 13799 und
Nr. 1 4 089

Britiich« P»Ient

Nr. 317S0/I910
«ad «ilVlMt

D. R.-PaUDt
Nr. 340 M4
(13. Xn.09|

0«l»rr. Patent
Nr. 4b S88

Britisch. Patent
.Nr. 3027/1910
Amerik. Patent
Nr. 109» 033
and 1 0;i SU

Kennccichnung de« V'crfahreas

IhiaARtalHaMbiatlSiain whd
a»f aint Uatariaga airfgc-

die ivach dem Er-

entstandene Platte

kurse Zrit in rinc Lösung
von Erdalkili&Alzrn und For-
naaldehyd eingetaucht, dann
Bttrockrat und nach dem
Trocknen die Umactsung in

das Brdalkallkaaeinat und die

Htrtimg lu Ende geführt

r= Plattan aus Katain»
aaaaa.

PolvcrfOrmiKC« Kasein wird
mU «anig WaMV fttiva 30
Ms 43Tm« Oanaalgabah aa
Wasser In 100 TeUen der
pulverfdrmigen Mischung von
Kasein und W«»!ier) unter
gleichiritiger .\nwendung won
Druck und Warme lu einer

«onnindlt gMehnUSIjpm
llata« Terknatet und tu Vlat-
ten, Stlben und KomutQeken
gepreSt. Eventuell wird beim
Varknctan ein Ldaemittd w-

Kaatln wird mit gerlugen Meiw
gaa AsaloOiaikuaHoaiolagca
odar Darlvataa aernll. taitar

Druck «iMlat« Plattlache
Maaa«.

Hollaadteht Pro<
taln« . Maat.
achapplj In Am'

IBraaaiua
In Rlga.Thartai-
b«i»Ra'

Palaat

Krant Labrall
in Vitkeufbannc,

Rhöne, und Raoul
Uaagarga bi

Lyta

Hans Stephan In

D. R<.Pateat
Nr. 348 «M

(30. VIII. 10)

Oesterr. Patent

Nr. $$ 519

D. R..P
Nr. 3S7 114
(2h .X. 09)

Ocsirrr. Patent

Nr.50 6S3

Kennxcichnung de« Verfahrens
•r Ve

D. R,
Nr. 363 037
(16. Xli. II)

Frans. Patent
Nr. 43S 339
Zusatxpatent
Nr. l6 9tS

Rritlach. Patent
Nr. 38 30bJI9ll
Schweis. Patent

Nr. 60 787

D. R.-Patent

Nr. aMM7
(II. IX. 13)
Z)i«att lum

Patent

Nr. 340 349

Albamfai trdtu :

KuMchjrdrat. ud« Stiffce <

Zelluloseh/drat, In Geg
wart ron Alkali mit
ohne Füllmaterial «o lan^e
geknetet, bis eine feste, ith«

) entstanden ist, worauf
Uasaa getrocknet und

aattr «tarkcm Druck fai For^
aita ctimlt wbd» PlaaU«
tch« Mattt«.

BCBFlNM
.r «aihtittndtr Qtault

wird ohne HtasufOgen ron
weiterem Waaser aolangc «r»

hitst. bis er den Im ersten

Stadium der Erwirmung er-

I eichten klebrigen und sähen
Zustand Otterwunden und das
Aussehen einer kömigen
GrQtxe angenummee hat,

worauf man daa crhalteat
Produkt prett. mit Fomd^
dehyd behandelt und trockntt
B Plastische Masse.

Daa aas Ulleh abgtacMadtat
Kasein unterwirft man einer

freiwillig sich Tollilehenden

oder künstlich hervorgerufe-
nen Fermenlatiun Kasein
(flr plastische Maasen.

Um r Ing förmig e Mager un-
gtn oder Muattraagta
auf Gegenstlndea ana
Kaseinmassen tu erxieien,

MSt man die eersehlcden ge-
färbten Lösungen von AlkaU-
kascinaten nacheinander In

wechselnder Folge in daa
raUbad einflleScn oder auf
tiae Unterlage auflaufen.
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ratentuihabet

HotlandKhePrO'
tainc- Maat-
•chapplj In Am-

Hain Schwan-
berg In Bcrilo

ROtgeri werke,
A,»G., Bariin

WlUibald Sclti in

Wroch«wttS M
Prag

Gottfried Pießcr
in Zürich -WoUlv

OoKliM DltScr
In CMdi
kofm (SdHMtai)

Jan G. Jflrgens
«ii4 Harnaan

Soc. »n. Fran-
ca! »e de Chlmie
lii4u*triall«

ViMctnt

KenntetchnuiiK dei Verfahreni
oder drr Vorrichtung

EiweiSttoffc werden mit Oxy>
Zellulose rermeni^. dteie

StoSe mit Ammoniak in die

plaaUaehe Form fibcrgefOhrt

und die darattt, «Tcntl. nach
Verdünnung mit Wauer und
nacli Knllving mit Siiure ge-
foritiU-:: fit-bilde werden fe-
tr....i kr,rt und nxrh dem Troclc-

nen geliartet Plaütlachc
Um«« (Ar g«f«rnitcG«-
bilde.

Ocatctr. Patent [ Gcmiache ron Kaackn, Stlrke,

D. R.-Patent

Nr. 2/0 2/3
(3. V. 12)

Schwell Patent

Nr. 58 936
Fra«aa«. Patent
Nr. 497 IM

Nr. 47 674
(D. B^atcnt
Nr.»S««)

Ocsterr. Patent

Nr.S3S07

Oettcrr. Patent
Nr. 96 953

Schwell. Patent
Nr. 61 423

Britisch. Patent
16615/1913

Nr. «3 na

Franx. Patent
Nr 420 164

Britl»ch Patent

Nr. 25 400/1910

Franz. Patent

St. 425 304

Frani. Patent

Nr. 433 970

Gdaan«, Glymta, PmMb
und «•NaphllMWU'oitaic

durch W«Imr gr-

Ihofnartig«Ha t s c

.

Zerkleinerte Kaietn- oder ilarz-

masten werden in dir Form
pordarrGegenstände^ebracKt,
die*« mit einer Zeichnung
versehen. gdUlMk imä flTtlg-

gencllt.

Hornartlge M.\«'cii aui Gala-
lith oder d);!- wrrden unter

Verwendung von gegebenen*
falls verachieden(arl>l(;en Zwi-
rhen<rhirhten au« Papier
oder ahnlitlien Si.r.ffe^i :.ider

aul XpMuI iü II!-.* rrri:;.' :-.der

oder mit Perlmutter vermitteis

Zur Krhöhung c\rr Kli

der aus l..ö«un(en «oa Albu-
min in Amei>ci»äur« crhUl.
Ilehea Kdcpcr wird dan LA-

Hfc «Im «iB«l««iiiaur«

AlbumintOaung, Phenol und
Fomaldahyd auf cliunder

•inwiilMii s plaatiaahc
Maaaa.

Albuminate weiden mit Stirtie

oder /e1lu]oicl*ydrat unter

alkalisicher Kralction gemischt

und geknetet =: |t|astist.he

Maas«.

Man mischt eine Elweifisub-

alkallscher oder

itaMg nit «inem
Fartelaff. Roaacrvicnings-
mlttel oder dligent Stoffe und
behandelt die erliaitene Paste

mit Fonnaldehrd » Plaati-
•eht llaaB«.

Man unterwirft iwei oder
nrhr iibereinnnder gelegte
Cl.ittfil a-..-. Ilurri oder ( .nU-

lith unter Krhitsen einem
Uftiefc H Harama«««.

Krüiulrr filier

Patentinhaber

Kurt Albert und
L>iidi>lc ilaraad

Albert üuprat

PIraM Thaipa»

.Holla.vdvche
Zijde .Mij*

Victor Schalt« In

Kiga

Fraat. Patent
Nr. 4867»

Frans. Patent
Nr. 440 348

Amerik. Patent
Nr. 1041IM

Kram. Patent

Nr. 450 639

Fla«. Palcat
Nr.4>10S3

BritUcli. Patent

Kr. U60I/IS09

Byron & Gold-
nltliiaNawyarfc

B. Qald
•mlthiaMaw-Yok

Wtrwick
(Bngl.J

Ferdinand Gerhard
W'iechmann in

In Naw-York

Nr.l«44Wft

Amarlk. Patent
Nr. I MI M«

Kennselchnung des VerfilsM
_^joder der Voi nclitting

Amerik. Patent
Nr. 1 037 lai

Amrlk. PWMt
Nr. Il»7l»

Man kondensiert Phenol ak
aain and Fonaaldily«
baraartig« MiiaeL

Man verbindet Holtschaltid

mit heiüent Kateinleim sad

formt daraus Foiimitcc s
Knaathola,

Man lallt Alkatikastinate

die t^berlUebe einer Km
dehvdlö«ung und von Sdfr

lAsungen aufAieilen.

der UUch mit P^nq^Miptat

LSsung in eine pUatttcki
Matae aber.

Man mischt MllL-hquirk alt

kaltem Waster und eveall

Farbstoff, hilt dann 4ie

Maaae auf ICD* C. unter Um-

riiliren 5-10 Minvtiu img
und prett den ao i

~
'

Brei In irhVtit« Fem
Plaatlaeha Halte.

Man mischt den Eiweiiittud

zunichst mit einem Hirt«-

mittel (Formaldehvdl mi
dam mit H^apbthat Fit-

ttlaeb« Maat«.

Man mischt den Riweitnof

mit einem Hirtemittel iFur-

maldehyd), dann mit |i NifIf

thul. erliitzt und prellt

Plastische Masse.

, djraerln. ein gtpnl'er-

tes Inerte« Material, Kaw«.
ein Kascinifisungamittel ur4

einen fillgen, weich machm-

den Stoff = Maxe lum
Ueberalehen der Wal-

B«a T«n TaxtllBaacU-
nen.

Man unterwirft einen Eiveii-

»toff zuerst der EinwiriiuiH

eines Lösungimitteti, dsno

darjcidgea von FormaidekTi
«eeatucll unter PbeooltlMtt

= Plaatiteba Maaae

Digitized by Googl«
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Ueber RUrlerung pon Baumwolle.
Von Chemiker llan« Stocker in WOrsburg. (SehliuS.)

Tab«U« C I.

2S g trorkrnc ItalMMWOllt HtSOiaB iß» ip. Gew. fb. 22«C.)
VeT»uch«l«u«r: J Stunden (b. 25* C.) 1000 (( H.SO. IS"/. HNOi = I.4I0 ip Crw. (b. 2I»C.)

HNO. 7li°i'i UNm, c-riiH.lt O.to'L. Niü.

HnOi

Proientgehalt der
Nitnwiuri

Trockenau«-
hauM Ul

Stickstoffge- LAillchkelt In

Acthcr-AllMliol

(1:1)

LäiUchkeU In

AaitM

Reduktion, kr<ft dca
Filtntes gegen

Ul HNOi Ag-LAsung

IXtf^s 37.77

n

1,89

3,68
8.67

Ml
— — —

* 5.38 «.«3

4X27.77 = 1 1 1 ,08 6,99 7.49 31.4 K
4""

•/.

5X27,77 •= 13845 8.53 8,04 27.9 , 6.17 ,

6X27,77 = 156,62 9,99 8.57 34,1 . 8.82 .

7X.'7.77 = 194.39 '. 11,39 9.07 37,- . 10.67 .

8X27,77 = 222,16 12,72 9.54 40,5 . 11.77 .

SX37.77 = 249,93 m 13,99 10 42,9 . 13,6 .

10X27.77= 277.70 m 15.21 10,4) 43,1 . 13.6 . LaaliehkeH 10 tamilr Mlv
UX27.77 = 305,47 • 16,3« 10.84 43,6 . 13,92 . jerlnj.

l«X27.77 = 333,24 •
17,49 11.34 44.4 .•• 13.90 . gegen Ende

13X27,77 - 361,01 18,56 11.63 43.4 . 12.75 . •twM ndw
14X27.77 - 388.7H m 19,59 1 1,99 44.4 . 12.93 . UMidi (4

15X27.77 -i 416,55 • 20, 5S 12,35 44.2 . 12.93 . Midi IS (Chw*ch
16X27.77 — 444.32 2\.5i 12.68 44.4 . 13.83 , »
»7X27,77 = 472.09 * 22,44 13,01 4^7

.

1183 .

11X317,77 ««99,S6 23,33 19,33 42.» , 13.78 .

1907,77B 137,63 n 34,18 IS.M 41.2 . 12,7» .&M ,u i»,n 4M .«w

Aantrkuag: 13 BildunK von Z«llulo9eschwefrlfiurc.

3,007 g 74Sta. riigrnrrt mit 200 ccm Aetheralkohol (3 Ii Verlnsl 0,057 g = 1,9*/«. •** 3.007 g ebenio b«h»ndelt Verlust 0,066 f= t,2*)li.

Sin:k,t.-iffg<-K.lt für \2" ungelösle» 12,73';,. StlckütofTgehalt für 30*** UMelOstU 12,52%.
9—20 lö*Jich in AmjrlucUt, EaiigAther, etwa« löslich in Kiteuig. unlötlich in AethenllMll«! (i : t), Chlora<onn, Aethjlaikoliol, Methjrialkotiiol

Tabdb C II-

IS g trockene liaunwoUe H,SO. — 1.838 »f. Gew. (b. 22* C.)

YrfwrlmiMwr- 4 StandM (b. «*C) IMO g H,so, 'ti'.. HNO. =. 1.417 tp. Gew. (b. 33*C|
HN<;. ro«jo HNOi enthUt 0,78*/. N,0,

Proscntgclialt der Trocken.uT- SHckitoffge- (.«»llchkeit In
L0iKcMfirit In

Redufciioaekraft d«*

beute an htlt d. Nll.o- Aetherelkotkol
niniihlr.^lShtr

w HHOt > HiO NUroMtlvIoM teliuioae 11:»)
AaatOB

1X17,77> 97.77 g 1.89

axarjt« »s,m . 3,68 «,31

3}3X27,77 = 93,31 . 5.38 6.93

4X27,77 = II 1,08 , 6.99 7,49 19,8 g 4.9 > 4 41

5X27,77 = 138,85 , 8.53 8,04 29 , 7.2 . 0
6X27,77 = 166.63 . 9,99 8,57 3S . 9.15 . *. «
7X37.77 = »94.39 , 11.39 9,»7 38,4 . 10.97 , 7

51X17,72s 333.16 . 12,72 9M 42 . 12,32 , tett kltr

9X37,77» 349.93 , 13,99 10 4^2 . 12 68 .

10X27.77 = 377.70 . 15,31 10,43 43 , 12,82 . 10 •

11X37.77 -.305.47 , 16,38 1034 42,8 . 12,76 , gering.

12X27,77 = 333,24 . 17.49 1 1,24 43.8 . 13,84 , gtKtn Ende
13X27,77 = 361,01 . 18.56 1 1,63 44,6 . 13,83 . m rrk 1 i r h

14X27,77 = 3HH,78 . 19.59 11,99 44 . 13,83 . lualich klar
i5X27,77 = 415,55 , 30.S8 13,35 44,1 . 12,87 . IBiMfii
16X37,77 444.32 , 31,53 13,68 44 . I3JM ,

32,44 I3,0i <* . •V» .
33^ 13,33 4^0 . 13.60 .

l1>a7,77ssSI7,»3 . 34.IS IMS «• . 13,^ .
«»a7,77«MM« • n laiM I3.M,

i_.iyu,^L.u Ly Google



304 KUNSTSTOFFE Nr. U

TabtU* C III.

2( K trockene Baumwolle HiSO< = t,S38 tp. Gew. (b. }]• C.)

Vcnuchultuer: 8 Stunden (b, 2S* C.| lOOO g H1SO4 ts'l» HS(h m I.4IA ip. Gew. (b. 29* C.|

HNO. 70*/« HNO, enthtit 0.72*/« NtO«

Menge 70*/n

HNO.

Pr<>zent|[ehalt der

Nitroiiure

«n HNO.
,

in HiU

TrocWennu*-
beute in
NttrozeUu*

Oliv K*(On{C* USslichkeit In

Aelheralkohol

(1:1)

LftiHehktIt In

Aieton

Reduktioiukraft

des Flltratei (r|eti

ammoniak. Silbei-

Idiung

»XJ7,77 = 27,77 1,89 5,67 — — 1

3X27,77 "i S.S.54 3,68 6,31
sehr ilark

3X27,77 = 93,31 S,38 6,92
1^27 77 1 1 1 Oft 6 99 7 «9 4

5X27,77 = 138.8$ 8,53 8,04 e,s7 /• 9 S •tark

6X27,77 = 166.62

7X27.77 = 194.39

9,99 8,57 1 n tunehmend 6 schwach
11,39 9,07 ' '.'6 , 7

8X27.77 =s 222.16
* 12.72 9.Si 41,6 , 8

9X:7,77 = Hf.'H 13,99 1» 42.3 , 12.90 , 9 faa( klar

10X37.77 = 277.70 • 15,31 10,43 42,4 . 12,85 , anfangs faul 10

11X37.77 = 305.47 6,38 10.84 ti . 12,95 . unlA.Hch,
12X27.77 =333.24
13X.'7,77 = 361.01

17,49

l»,56

11,24

1 1.63

42,8

42,5 .

2.80 .

12,99 .

gegen Ende
etwa* mehr

»ehr

•chwach
14X27,77 =.-38878 • I9,J9 11.99 4I.S . 12,96 , lAllich

klar lüilich15X27,77 = 416,55 20,58 12..« 41,7 . 12,93 .

16X27,77 444.33 • 21,53 13,58 *l,7 . 12,84 .
17X27,77 =1472,09 32,44 13,01 41.5 . I?,»6 ,
18X27,77 = 499,86 * 33.33 13.33 il,7 .

41.1 .

I3.8J .

19X27.77 = 527.63 24,18 13,63 12.80 .

20X27,77 = 5SS.40 • 35 13,92 41 , 12.60 ,

Anmerkung: 1—3 Bildung Ton Zclluloir.chwefrl.äure. 6-20 löslich In Amjrlatetat und Rsslglther. IS— 20 etwaa Idalleh In Ueihrl-

alkohol und Eisessige 6—20 unlöslich In Chloroform und Aechvlalkohol,
••3 g Baumwolle digoicrt 24 »td. mit Acihrralkohol (I : 1), Verlust 0,064 K 2,1 */• Sllckatoffgehalt des Ungelegten = 13.50'it.

••* 3 g Baumwolle ebenso behandelt Vcriutt 0,374 £ ^ 19,1*.. .Stickstoffgehalt d«« Ungelösten — 12^2*/».

TabcUt C IV.

V'ertuchsdauer 1 1 — I S } Stunden I .u n ^
16-20 I Stund* I

t*^'

Materialien und *pex. (iew. wie bei C III.

Menge 70','o

HN'Os

rroientgchait der
Nitrosäure

I IXJ7,77

1

12X37.77 :

i.^XJ7.77:

14X27.77 ;

15X27.77
|hX27.7: .

17X27,77 :

"8X27.77 :

19X27.77 .

20X27.77

^305.47
,

r 333.34
: .161,01

: 388.78
. 416.55
: 41133
: 472.09
: 499,86

I 527,61
I 555,40

an HNO.

16,38

17.49

18.56

19,59

20,58

21.53

22.44

33,.33

24.18

25

an llsO

Tfockenaus-

I

beute an

I

Nltioiellu-

lo.e

10,84

11.34

1 1,63

11.99

12,15

13,68

13.01

13.33

13.63

13.«

41.6 B
43.5 .

43.7

43.1

43.6 „

<3 .

42.8 .
43,3 .

42.2 ,

41.7 .

Stickaloffger

halt d. Nltro-

iclluloae

13,0» •/•

12.54 .

12,83 .

3
13,10 .

13,7* .

12.90 ,

13.70 ,

12.75 ,

13.60 .

(.ö^lichkeit in

Aetberalkohol
(i;l)

LdsUchkclt In

Aretun

anfangs
gering,

gegen Ende
mehr
l.islich

II

13

.13

Iii

116)

17

18

19
20I

klar

liisllch

klar

lOtllch

Bemerkungen

1 1—20 löal.laAnTl-

•letatu. EssigitiKr.

18—20 etwailiWIirh

inBlseasigu.Uethil-

alkohol.

II - 20 unlAslick In

Aethrlalkohel mi
Chloroform.

Versuchadauer: 3 Stunden (b. 35^ C.)

Tabelle D I.

25 g trockene Baumwolle
1000 g H,S04 90"/.

HNO. 60*/.

H.SO« 1,838 sp. Cew. (b. 32* C.)

HNO. « 1,373 sp. Cew. (b. 19* C I

HNOa enthilt 0,45'';. N»0«

Menge 60* V
HNO.

IX32.6> 31,6

2X-»3,6= 65.2

3X33,6= 97,8

4X32.6=1.10.4
5X33.6*1 1 63,0

6X3?.6=I95.6
7X.»3,6=2.'8,2

8X33.6=260,8
9X32.6-293,4
10X32.6=326,0
11X32.6=358.6
12X32.6=391.2
1.1X13,6=423,8
14X32,6=456,4
1.5X32,6-489,0
16X32 6=521,6
17X32,6=554.2
1HX32,6=.5«6,8

19X32,6=619.4
20X32.6=652.0

Prozentgehalt der

Nttrosture

an HNOa

1,88

.1,65

5,31

»>,h7

8,35

11.07

I2,.13

13.52

14.66

15.73

16.76

17,74

18,68

19,5«

30,44

21,36

23.05

32.8U

33,53

an HtO

6.11

7.16

H.IS

9.UH

9.95

10.78

11.57

13.31

13,02

13,69

14,33

14,94

1.5,52

16.08

16.61

17.12

17.61

18,08

18.53

18,95

Trockenaui-
beute an
Nitroiellu-

loie

Stickstoffge-
halt d. Nitro-

lellulosc

2? 8
34.1 .
38.5 ,

40.3 .

41.9 .

42.4 .

42.3 ,

41.$ .

42 .

41,3 .

41.2 .

40,2 .

40.7 .

40.2 .
40 .

39.6 .

39.3 .

5.9

8.3

10,3

11,3]

13,09

12.04

13.5

13.4

13.35

12.10

11.95

11.08

11.19

10.90

II.O«

10.70

10,70

Lösllchkcit in

Aelheralkohol
<l : I)

unirolUtlndIg

ISsIlch

101 teiU le

\ teil« sc

I2j lütlii

1.1t

leicht,

schwer
ch

rasch löslich

dicke, klare

Klüasigkeit

LäaUchkeiC in

Aseton

Anmerkung: 1—3 iiildung von /Cellulosexchwcfelsiure. 11 — 13 klar löalich in Methylalkohol.
5— 30 Idslieh in AmjlaieUL, Eisessig. Esalgithcr. Chloroform lAst nicht.

I—9 sunehmend
lOallch,

10 fast klar löslich,

II—30 kUr Idillch

Reduktionikrsft

de* Klltrate. gt|W
ammoniak. Silbtr-

laeung

I—3 sehr stsik,

4 stark.

5— 10 abnehmtflii.

11—20 achiracb

15—30 klar ISsIlch In Aeth/Ialkoluil.

L ,j Ly Google
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: 9 (b.

TiktUt D Ib.**

S5 S trockene H«u
1800 g Ml SO, 45«/.

:•)

HNOi 1381 *p. <^c» (b. 19* C)
HNO) enthlll 0,47% NiO.

Hiroi

Prascnlgahidt der
Nllrulillfe

an HNO,
j

iin HiO

Trockcn-
aufibeute

«n Nitro-

lelluloae

Stiekitoff.

gehilt der

Nitro-

lelluloae

Ldalkhkeil in

AcUitnlkohol
(1:1)

LfiaUchkMt la

KeduktiMMkrafl dM
Ktltmtrs KrKen am«
llioriinW. SlIbMW

Insung

1RX32.6«5»6,8 g
19X32.6=619.4 ,

2nx.l2.h=652 ,

21X32,6=684.6 ,

22XJJ,6=7I7,2 ,

22.05
22.KO

23,53

24,23

34,90

Ih.OH

IH.5J

18.95

»9,37

19,77

41.3 g
40.5 .

39.3 .

58.7 .

35.6 .

11,8 *l<

11.7 .

11.4 .

11,2 .
II.I .

laUkh
( kiw
1 MMIdk

18—33 Mbwacb

18—33 IMUb In Aa^luMt, •thjlalkohol. In Aethylilkohol lit 19 i

DL)

Neigung tu Gtllertblldung).

Vanuchc 15—30 Id Ola.

TabelU D II.

3t fut ktar, 31 . 32 idw I

(VgLDIV

Vertuchidsuer: 4 Stunden ib. 2?« ri
25 K trockene Baurawoll* H1SO4- 1,838 sp.

HNO, -
!

Gew. (b. 22» C

)

t;ru ,1, 19« c.)

Proienlg

Nitrol

uHKO*

rhatt der

>iur<

ui HiO

Trorken-
utb«ute

**IMaM

Stickstoff-

gchalt der

Milro-
dhiloM

L6ilichkc<t in

•ActhmlkolMtl
• <l:l)

L4i*Uchkcit in

AacM«

Rcduktiontkraft
der nainianiak.

iixn,irfH,6

.

13X33,«^1.t ,
13X3X6-433.8 .

l4Xi3.6s456,4 .

15X33^=489 .

I6X3},6-«31,6 .

I7XU3=SS4.3 .

iaXS3,»-«863 .

n>a3,«irti9,4

.

3a»<a%«sBMa .

14.66

19^73

16.76

17.74

18,68

19,58

30,44

31.36

33,08
33.80

33.53

13,69

1438
14,91

15,52

I6,bl

17.12

17,61

IS,««

1839
I8^«5

a f
4U ,
«3 .
42 .

4j,5 ,

40.9 .

40 .

40,3 .

38.6 ,
39.7 .

«,8.

13.5

IVS.
U57.
12.40 .

13.40 .

13.10 ,

11.90,
11.77.
1136.
1130.
1133.

10-13: Gemenge
leidit «, eehwer
iad.PM4alite

13-30:
rMch lötUch,

«eke, ktate

10-30;
klar MMBtfc

IOu,l 1 etwMiUrker
13—30 adnrach

Am/taMtat, Buigither, IftettgWkellri (klarj 18-11 IBilkh to ActhyMkobol. I0-98 Uw In.

Vficheianar • StandMl. TaMla DIU apea, Otw. undl MnleiM vgl IX 1

Menge 60*/,

HNO»
MIM

an HNO«

Aakdar
iann

an HiO.

Trockrnaiu-
beute an
Nitro-

Stickatoffge-

halt d. Nitrg-

LMkkkaH bi

(l:»J

Uislichkrll in

Axeton

10X32,6-336,0 g
11X32,6=358,6 ,
I3K833"391,3 .
13X33,6-4333 .

14X32,6-456,4 .

15X32,6=489 .

16X32,6=52l.h
,

i:X32,6-=554.2 ,

18X32,6=5Kh,H .

19X32,6=619,4 .

30X32,6=652 ,

14.66

15.73

irj4
18,68

I9,.W

30.44

31.26

33,05

33.80

33.63

13,69

14,33

14,94

18.83
16.08

17.12

1

18,08

18.93

18.95

43,5 g
43.3 ,

43.8 .

43.3 ,
41.8 .

40.9 ,

4« .

40,3 .

41.3 .

40,5 ,

40,1 .

13,85

13,75

13.66

13.40

12,30

13

11,90

11,90

12,19

13

11,85

10—13
telU leicht

laHa ecbwer
lOiL P^od>

klar dickflüaiig

, taach UM.

10—30
klar

10 adnrach

11^30 gir

10—30 16*1. in AmyUietat, KMigttber. Elactatf.

Aeth/Utkohol, xlemlleh Mdteh. 10-30 uaUdlch

<b.30*C)

10—14 in MellvIalkaiMl.
te ChocinfttffiHi,

ktar »ilMb 10^19 in AtthytalkcM. 30 in

DIV.
38 ftanniwniie

1000 c 98« HiflOi
hO\ HNOa

HaSOi= 1338 apu Ocw. (b. 33» Cl
HNOa = 1376 in. Gew. (b. Ib»

HNOi cntbBlt 037% NiOi

Menge 60«/,

HNOi

Pmeniig^^ der
IVttneOava

Trocken-

an Nitro-

Siick.toff.

gthdlt der
.Nllrix

UeHebkeU In

Aetheratkohol

(Kl)

L.ösUchkelt in

Aacton

Keduktinn vnn
ammonkak. SWbW^

•D HNOi an HiO

10X32,6=336.0 g 14,66

15.73

13.69 43,8 g 12,5 •/« 10-12 10 10-20 lieinlMl

1IX33,6>398,6 . 14.33 43 .

133>.
•chwer und faat kUr aUrk

13X333BIW13 , 16J« 14,94 4«3 . 11—30
]»<a33-««S3 . irj4 18.83 43 . 133s.

12,17,
klar

l4XI8,is456,4 . 18.68 16,08 43 . 13—30 HMIth
I»03 6-489 . 19,58 16.61 41 . 12 . klare dicke

16X3^6=531.6 . 20.14 17.12 41.8 . 11,90 , FlOaetikclt

nadtMÜL17X33,6-554,2 .

I8X33.6»586,8 ,

21,26 17,61 40 . 11.70 ,

22,0s 18,08 39,8 . 11,60 .

10033^19.4 . 3230 18,52 39 , 11,40.
1130,a8»qa3^83 . 3333 18,99 30.» .

tO-aolOdkkta

uiyiu^L-U üy Google
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(b. WC) HiSO, = 1.83« «p. 0«w.
HMCk» 1.370 111.0«.

liMOli«MhUtMnb>IA

Men«« 60 •/.

HNOi
an HNOi

IS

I0X32,6>326,0
11X32,6=358,6
\2XM.t) .5<JI,2

13X39,6-489
16X31,6-5 JI,

6

irX3J.6=SS4.a
1KX32,S 5S<>,H

l9X33.b 619,4

20X.n,h -h52

-Ib waren nnrh

n HtO

Trockenius-
beute an
Nitro-

(cUuloie

SUckatoff-
gehaft te

Nitro-

tcUulou

U.Mi 13,<><) 41,40g 13 */. 10—12 10—18
15.73 14,33 42 , 12,3 . ichwcr und faat

I6.;f> 14.94 42,20, I2,S. lelchtlösl. klar ISil.

17.74 IS,52 41,60. 12,4 . Uemcnfc 19-30
ISjM 16.08 41,30. I3,a . U—if
I9.n 16,61 40,90 . 19,1 , «tat klM^

30,44 17,12 40,6 , 13 . Uäl.

21,26 17.bl 40,8 . 11,7 . l«-20
32,05 18.08 34,8 . 11,6

22,80 Ift.s: 39,8 , 11,3

23,53 18,95 38,7 , II

I Stunde noch nicht fertig nitriert. 19—20 waren nach einer Stunde fertig nitriert

L«incMttlt Iii

ActheimlUhol
(1:1)

LMIchkeit In

Antoa

10-13 liMriUk

i9>ao

10

Büteither, EUraajg. 17 In MethyUlkohol
ttch. I«-» In MMhytelkolMl ktar MriUi.

In Methylalkohol «tark löalich, ^(kleine Men^c Baumwolle vorhanden). 18 in Mcth/laUiohol last klar lo*-

TabtUc C

»iBwumralte.
IMO c HiSOli «^«1

KINh M« ml,
HMOt antbUt K

ß» qk Cw. (M »•

W^NiOa.

M«Bg« nfi HNOa kr Nltrienlura

a HtO
Troekenauabcule StiekaleQpMl

UO<MiMm»n,l g

IM Uw k AMbtr. i

VersuchMluier 3 Stuadea (35* C).

tt,V

«WM (ltl)| Ai^iAi

Ml«
ia,M

Mkaetet. BliMali, BmMU
I^MrcD kter in UctlvUkab

Tabcil« P.

M ( Bayniwolle.

4M»
MT, Mcth^UlkafcoL OUmM
Ol

IM» g Hl SO. 9.-> = 1

HNO. 57 „ - 1,

HMOk «lUil 9,

11«»^
tu

.

^ MM «Mit

838 ir.G««.(MM*q.
36» . » (. 19*4

15X33.81 = 507,15 g
16X33,81=540.96 „
17X33.81=574.77 ,.

iO<333I«Ma,S9 ..

Nilrorfure (•'» an)

HNOi HtO

19,34

30,18

30,98

2\JS
njK
33,30

17.62

18.16

18,68

19.18

19,66

30,14

LOalichkeit

A(th.-Alkoh. ( I r 1 ) I AactM

Mar USalich kter Mrikk

BD. Hg.-LAMnf 15—20 achwach.
15-29 »Mich in Mcth.vlalkohol, EUrialg, Raaiglther, Amylazetat.
16 faat klar löaüch In ActhTlalkohol.

19 uad 30 kter lAalich lo AMh/teUulMl. Ckioroforai Utat nicht.

Venuehidauer: 3 Stunden (bri 35* C )

Tabelle ) L

25 g trockene Baumwolle

1000 g H1SO4 95*/. = 1,838 ip. 0«ir.
HNO« 50«/. = 1.318 ap. G«W.
HNO« enthilt 0,S3l>/a HiO«

Proientgehalt der Trockrnau»- Stirkitoffgc- Lötlichkrlt in
Reduktioiuknfi da

NKroaure beute an halt d. Nitro- Aetheralkohol

o HNO* aa HtO Nitrotclluloac icUuloie (1:1)

ixn,aa«3 38,38 g 1,87 6,68

^38,18. 76,76 , 3,60 8,24 .»

3X3M8sll5.U , S.32 9,70 achleimig

4X38.38—153,52 . 6,73 11.05 25."» g 5,3~*/. 4) 4
5X38.38=. 19 I.W . 8,13 12,32 33,2 . 7.8 ,

b^X^s.^>^ = :^:^.2b , 9,45 13,51 37,4 ,

7X38.38— 2b«,<>6 , 10,99

11,88

14.62 39,5 , II

15,87 8* . 11,83 .
»08.3«-i84M1 . 19,98 18,8« 41.« . 11,78 . V »
18X38.38—38,^,80 . 14 17,60 41 , 11,69 , 10 faat klar 10
IIX38.38'>42?,18 , 14.97 18,48 39.7 . 11,40 . II klar Mfitch "1 II

12X.W,38= 4hO,56 , 15.90 19,31 39.5 . n » \ Mar IMich 13
13X38.38= 498,'>4 , 16,78 30.10 39 . 10.80 . M M
14X38.38= 537,32 , 17,62 20,86 37,6 . 10.32 , 14

1

Waehiende
' Trübung

14

ISX3a,Sa»87S.70 , 18,41 21,57 3S.9 . 9,85 , ISi
wieder

l(X38,38a6i4,08 , 19.17 33,25 35 . 9,38 . J Wachaende
17X38.38=653.46 , 19.39 23.90 34,4 . 9.10 .

Entitehung
dnc» durch-
achelaenden

1 Trabung aancbannd

18X38,38—690,84 . 30,58 23,52 32.4 , 8,50 . < unter Entwlck-
t9X38.3J'«"29,22 . 31,34 34,11 30.^ . 8,30 . \ lung von NO
:0X38,.18=7'C,'il-> . 21,87 24,68 38,2 . 8,30 .

Niedenchlagaa

1.90 «mMeMcb ta CHCb.
Ab Mi 1b «na

1-90 MiUHi In: AnviaMtat, Baalgllber. necMig^ MatKjrteJkohiil. 19 uad 13 Mar In ActivtaBwbA

Digitized by GoogI<

:
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»f
1000 g Iti so* 95*/. - I.R38 >p. Ucw. |bct 30«

^HNO. 50 ^ = l,3IK

HNOi cnthill 0,.<>2*/. NiOi.

Menge SO*/, HNO»

UD<U.38=3R3,8 K
i1>08,3Mx4}2.l8 ..

ITX3«,38=460,56 „
1 3Xi8,3*=4S8,94 ..

UX38,i8=5J7,32 .,

15X38,38=575,70 .,

l6X38,3ft=bU,0B „
17X38,38-652.46 ,.

t8Xi838-6M,S4 ,.

Vm Hab

u
14,97

15,9«

16.78

17,62

18,41

19,17

19.39

UM
im

VenuchMliu«'. 1 Stunde (b. 25* C.)

ProiMmdi. 4. NMnUun
m HMOt M HiO

17.60

18,48

19,31

30,10

30.86

31,57

33,25

32,90

33.52

34,11

Trockcnnu'.-

bcute an

40,30

40
39,10

37,80
36,30
32
33
30,50

38,30

Stii-liMuff-

getialt der

11.33

11,17

10,78

10.43

10

9.70

9,13

8,73

8,77

0,00

Urflchkrit Ib

AclIb-AllMikjIM)

13

r«it klar

TrabuiSg

waekMode

10—IS Mhwaeh,

kcr wartend. NO*
Entwicklung von
17—30 beim Bc-
kudelü m. Anton-

Tabelle ) IH.

25 g Baumwulle
1000 g 95*/t Hl SO«

HNOi

MO« IM» tp. Gew. (b. 20«)

HNOb« Iiis «p. Gew. (b. 20*J
HNOk «iriUll O^i* IkO»

Mttm» MV»
HNOi

PtOMAt^ClUllt dCf
KKroaltirc

an HNO»
|

an H.O

Tiockenaua-
beule an

Nllroeellulotr

Stkkatoffge-
halt d. Nitro-

lellulose

UJtlirhkcit d.

NltroiFllulosc In

Acthrralkohol

,1:1)

Lfi«llchkeH in

Aceton
Bemerkungen

6X 38.38 :r 230,:» 8 9,45 13,51 33,4 g 10.48 •), 6—13 lAdlch in

7 X 38,3« - 268,06 10.69 14.62 35.1 „ 11,36 ., IM klv fHtUar AmyUxrtat, F.««ig-

8X 38,3« = 307.04 a 11,86 :S.6; 32.« „ 1 1,65 ., icher, EUeiiiu, M'-
9X38,38= 345.42 12.96 it.Ob 31,1 .. 11.62 ,. thrUtkohol. 10 und
loxaOiMsMaiOo 14,00 17.60 33.9 „ 11,50 .. klar Mdkh lllMiktarliiafe-

14.97 18.48 28,4 „ It.33 „ «f II tfarWkdiML t««Ml
13X 38,30-M«^ • 15.90 tMl 34.7 . 1034 .. <* M liktarlaaiiHiq^

• 1070 ao^io IO,N . ff* H

(M 90*C)

Ol.
3S g Baumwolle

g H.SO. 9.S»/.

1 Kir\^ ftciti-

ffcSOt- 1.838 ap. Gew. (33*0.)

HNO« B 1,337 ap. Gew. (33* C.)

HNOi «ntfUlt 0^/» NiO«

Menge 55*/.

HNOi

Preicn^tehaU der
NltmtaK

Trocken-
•mbetrte
uNlIro»

Stickstotr-

gekalt d«r
' LAiliehkelt In

Acthcralkohol

Csi)uHKCk B HiO

•XSUI-=3I3,I0 f 9.63 13 37 g 9,6 bi AMtan lü 6—M'kUr lü.Uch

fxas,a8^347,ts • 10,90 13,93 39.7 . II . Raduktlan Toa amaaniak. Ag.-Lö lg.

8X35,35=383,80 • 13,13 1333 41.5 . n.95 .

1

fall felv iOdldi
tat: 6-13 ilemlich «Urk, 13^16

9X35.3S-3I8.IS • 13,37 14.65 42.7 . 12,27 . achwach. Bei 17—20 findet Ent-

10X35,35- 353,50 * 14,36 15,45 43.2 , 12,34 . wicklung »on NO »tptt. 2019».

1 1X35,35=- 388,85 • 15,40 16.20 «J.« . 13.33 . Ileh ir. Ainviaietat. E»i|;4ther, Ei>-

12X35,35 424.30 • 16.38 16,91 41,9 . 13 . eaaig. Methylalkohol. In Alkohol

13X35,35=459,55 17.31 17,59 41,1 . 11.80 . 1
ab 13 klar, von 18—20 eine Tiü-

14X35,35—494.90 * 18 30 18.34 40.6 , 11.50 , klar IMIdi 1

bung bd Matli^l- u. Actliylaikoboi.

• 19 18,8» W . 11,32 .

• 19,36 19.45 39.1 , " .

I7XM.35=600,95 « 30,64 20 38,6 , 10,68 ,

10X35,35=636,30

WKMblO

• 31,38 ;o,55 38 . 10.36 .

i

33,09 31,07
1

10,25 . |nuicliacadc TrObivi
• vor 31,07 ao .

!

.

(bk 39*a)

TaMla CO.
30 g Baumwolle

g ii.so. 1$*!,

HNO. 55';.

HiSO« - 1,838 ap.Oew. (b 3l*C.l
HNOi " 1 .337 ip. Gew. (b. 31» C.)
HNO» cntbilt 0,30«/t NiO*

IIXaOJO=388,8S .
13X35,35—434.30 .

13X35.35=459,55 ,
14X35.35 494.10 .

I5X.?5,3S=53Ü.25 .

16X35,35 565.60 ,
17X35,35=600,95 .
lOXU.SS'^^St.SO .
IPOMO *7ljlO .
3flXS«,U-90r .

Praacntgduüt der

aa HNOi

14,36

15,40

16.38

17.31

18,20

IS

19,36

30.64

31.38

tSf7

HtO

16,30
16,91

17,59

18,34

18,86

19,45

30

30,55

31,07

»A7

43,7

41,3
41

40,5

39,7

38,8

36,7

34
33,5

SV
SM

Stickatofr-

13^44
13.00
11.90

11,55

1 1,45

11,01

10,60

10.30

10,16

*ja
vo

Uelichkeit in

Aatheralkohol
(l!l>

faat Uav NWIch

klar tOaUch

lunehmrnde

10-M Idar NMWi In Ascton
lO-lOiadoa. cli«raiefcdJ^.-La«iiif
17—30 Abacheldung von NO

Einwirken der Ag.-

daa Material wird brOehig
10—30 IdtUeh in Anylaaalat,

esaig, EttigAthcr
16— 17 klar UMIeh in Aeth^lalkalwl
13-16 klarWaUchlnlictlixlalkolMl
17—30 Trtkaa« Cadt Aatf^d- Md

uiCjUi^Cü by Google
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Tabtll« 0 in.

35 c Haumwolle
lOM f HtSO. 9S*/t

H

lliSOt-1,Stt tp. Gew.
HNO» K1.3W M. GMT.
HNOfe mtliilt«,WV>NiOi

ttMOi

Pro»ent(5

Nitro

• n llNOj

thalt der

»urr

*n HiO

TrockM-
auskMnite

an Nitro-

zellulose

StlckitofT-

gehiilt der
Nitru-

lelluloie

l.i>)ilirhkpit in

Acthef-.\lkuhol

(1 : 1)

""""^^

10X35,(5 = 353,5 g
1 1 X 35,35 -3H8,85 „

13X35,35 4 ;4.30 ..

14X3S,Mb 494.90 „
1 5X 35,3S s 530.35 .,

16X35.35 = 565,60 ..

17 X 35.35 = 600.05 ..

IM X 3,^^,35 — hih.M „
19X35,35 »6; 1,65 „

14,36

15.40

16.38

17.31

18.30
19

19.36

30.64

31,38

33,09

MJ7

15,45

16.20

I6,<)1

17,59

18.34

18.86

19,45

20
30.55

31.07

42,5 g
41.5 ,.

41 ..

40 .,

40 .,

39.4 ..

38.5 .,

37.*

36.6 „
33.3 „
U,1n

12,06'/.

13.06 ..

II.90 .,

Il,7h .,

11.36 „
11 .,

1«,7" ..

10,44 „
10,20 „
«.M «
9bM,

UM klar IdaUeh

klar Uiticli

alndlch atHfe

10—16 klar löil. In Aaetoii. I7-M
geringe Trübung (in Axetoü n,

reduxkert achwach die Aj(.-L<59un;;

17—30 Birtwicklung Ton NO. bru-

cM|M Material. 10—30 l6aUch m
AwlucUt^ UacMiit, BuigitlNr.
n—M kUr MiUeh tn MdhjrUllMlML
t4—17 klar lönlich in Acth]rUlk*b«L
Ab 17 achwaclie Trübungen bei Bit-

Mcthjrl- und Acthyliilmlwl.

VL Schwan, Problamt dar ZaUulold-Chami« und Obcrdia
II«t««BdMiclt koUoidcbcnilschff noscbaawiC*» > diatar la-
duMit. Tkvlloidchcmiacbe Beihefte).

r Ueber die Ketlehungca twlaeiian dar Stablllttt
dei Zelluloid« und der Rtabllltit der angewandten Nliro-
xellulose. Nach alter Erfahrung ist die FtablUiai des Zelluiulds

in hohem Mafir Ton der Stabilität der angewandtrn Nitrnrflluln^r

ab' • iidügllch letiterer nimmt man In der PraM» liav linc

Nitroielluluse mit hoher Wirmcprobesabl itabllcr itt als eine lolchr

mit aladi%ini WImwtaat. Ba wird aaui dte Zmvariaaaltbalt der
Wlrtnepraban atocr Rritilc tnterweffcn. VlailU>adar IIO*>Test,
Thomas- imd Holtiema-Teit sind imfaf«iicllbar Ar die Technik.
Abel- und Guttmann-Te<t haben sich ia alian Betrieben wohl br-
wthrt. wo keine besoiidfrtn .'v:liwlerij{kellen auftreten; dann sind die

folgenden Miinge'. clipsrr rrnhc 7.[| hr.nrhten: I. Abhüngigkrit von ricr

pcrsAnllchen Geichlckllchkeit des Experintentatora; 3. auf etwaige
Allialltit dai Giaaea (Absorption von Sllekoiydenl) und GröSe des
<5efUaa Ist lu achten: 3. NItroxellutoaen mit Spuren von Feuditlg-
k«it galwn dacn n hohen Test, well dar FaacIrtlBiMMrtbaiwünAam
•D den Winden des Reagena^ases In Porm Mner WaaicrtrflpfCbttt
kondenalert und diese einen guten Teil der an den Winden des Glases
aofstelcenden Stkkoxvde absorbieren; 4 Eine ihnliche Rulle tpielt

die Liiftfriichtigkeit; 5. Alltuttarkes ZusammenpreMcn der Nitroxel-
li;ln!.r vcrhr idert das Aufsteigen der Dämpfe; 6. Nach dem Trocknen
der Nitroiellulose kdnnen gewisse Vcrunreiidgungen der Nitroiel-

iulaaa aloh laldMir aaraalacn «la te fatialMaM Znaiand.
DIaaa Tatta geben jedenfaHa mir dan Anfangspunkt der

Zersetfung. Im Jahre 1879 empfahl Hess tuent eine WIrmeprabe
lur Prüfunm de« leifllchrn Verlaufs der Zersettungsreak-
tlOD. nit Methode »on Will (1<J0I) war auf einer rein quanlitatlven

Grundlag*" aut^rhnut, 7('ig1r nlsn riirn Hi ilif pLi nk T, jriinoh tiihrt ditbei

ein Kohlensäurestroni die enülandenen Stickuxjrde Händig ab, wat
den VarUUtnissen beim Lagern von Nitroicltuloscn nicht entspricht.

ObarmAllar dürfte mit aetaem manometriacliea Apparat dem Ideal

4aa bt dar Pnsia atahandan Tachnlkafa mm Mlabatiii fakomaian acin.

Dia Abalacha oder Outtn»annad)« WIrniapr«be (mit Reagens-
papter) kann höchstens die Frage entscheiden, ob bei der Reinigung
wthrend der Fabrikation die genügende Sorgfalt gewaltet habe; die
auf Rrhitiung bei 135* ixTuhenda Zerst4nui|iprob« lUt nw dia
iv«uer„de Haltbarkell ctecT NHroaelM««« uatcr aboanactt VcrhUl-
dlsaea beurteilen.

Zar Fraf« aaeb dar Natar dar dla laatabllltlt dar
Nltroaallaloaa •raraacbandan Stoffa waM Airtor aof neuere
Ulttrilungen *on Plett imd Delpjr Mn. woaadt BcbnencunKen von
10 und 30 pCt. unticattndiger NltroscUnlosr aa baatlndigrr NitruiH-
luloae den gOnstigen VerpuffunRipunkt der letaleren (IS! 5°t nit !it

h erunterdriickten. Dsmit ist die frühere Annahme irh,-.rr in IJn-

kang SU bringen, wonach der niedrige llltietest unbeat&ndi|i[er Fabri-

kaUonsprodultte bedingt wird durch kleine Mengen *erhiltnismä8ig
unl>e<tlfldlger organlseher stieiutofnialtiger Verunreinigungen, welche
durch Einwirkung vaa SalpataiBlure auf von der Baümwoilfaaer
zufAekfehaltene freaida Sttbatauen gebildet worden sind. Aator gabt
dann auf dir Baumwollfaser über; an jeder Kasencelle sind fol-

gende 4 Teile lu unterscheiden: Zell-Membran oder Cuticula,
Faseraubatanz oder Zellulose. Faserschlauch nder I.umen,
Faserniatk — Die Chemie der BaumwoUfaser wei^t aul k""^
trichtliclie Mengen Vcnnirtinigangan. d. h. anderer Stoffe als ZcU

Uebcr .Sluretateas* bei NKroaeluloaen «ast Varfaasar: .la
Ist ansunehmen. daS beim Nitrieren von Baumwolle oder aus aolcfaer

hergeatelllem Papier auch die im Innern des Fascrschlauehes aufge-
hlufta« Stoffe düiaem ProieS untarllefan; aa iat (amer ^munabaian.

Siure auch Verbindungen von neutraler wie aaeb aalahi von saurer

Natur lia Innern dieaaa Sddauehea rorhanden a^ «rarden. Dieses

Bataacblaiiawalw tai atanr KapiHaraa eati so feiner BaarhaffaalMlt
und der Umalaadt dad dte Staffe ta Kam eines Oeialaebaa —' «U^
Irirht verschledrnartigster Verbindungen — in dieser Kapillaren ruhea:
dui ttiuti es sein, was die in der NitrazeUulose-Industrie so gefürcif
tftc I r.. hriniing der I ntens der Asidität bedingt.* Durch den Wasch-
; r iirH iii'. sij-. die latente Axiditat einer Nitroselluiose in mani-
feste umwandeln, letztere kann qualitativ direkt watircenonunan werden
mit Hilfe von LMkmuapaplar, abrigartataa qaaadtaWe arit dar
nolphtaleinprobe. Slure, de balni Nitrtaran ins Innerste dar Faatr
gedrungen war. kommt nach dem Zerfasern und Zermahlen im Hol-
länder iiim Vorschein; auch das Behandeln mit helSem Wasser kam
durch Zerlej^en neutraler Verbindungen im Faierachlauch Säure frei

mnihrn ]).<• lntrn:r- ,N?.'-iiifnr ciitcr NUrni-rlliilo^c lit bcdinijt durch
die beim Nilrierungspruzeß im Innern der Haumwollfaser entstehen-
den, unbestindigen Verbindungen, nicht durch unvollkommen nitrierte

Hjrdrat- oder Oxvselluloaen oder durch weniger atlckatofnialtigc und
rit dar Haaptma'isa verraaegM Mlliaaailulaaaa. Ba baadalt aleh dabei
am gawlaia Verunreinigunfen aam Till waatralar, mm TMI Mdi
saurer Natur, dii schwer sugtnglich und acbarar av laaBeWB sind:

Ihre Anwesenheit Ist maskiert, wohl inf^aa baaeadrav ehenUschrr
Bindungtvrrhälinisse dieser Stoffe an die Faserschlauchjubatani der

Xelluluse, vielleicht nach Art komplexer Verbindungen unter Bildung
von inncrai Sailen oder auch infolge örtlicher FlxisrungarerhAltnlue
nhr phgfalkallaclMr adar blaiihiwlnbw NaMf^ — Aadi baiaa ZcU
Inlold aalbat traten IhidldM bachriisBagaa vaa Slaralataaa aaf;
durch den Kochproiefi in den Pressen wird ein Tril dlaacT lat^atan
Asidität in manifeste umgewandelt, ein Umstand, der eine nterfcwar-
dlge Art der ZerHeliun« des Zelluloids zur Folge haben kann. — l>ie

oi>cn erwähnte 1' h r n . 1 p h t a I ein-Pr o be besteht ni folgenden: Ein

groSes Becherglas destillierten Wassers wird mit Pheriulphtaiein ver-

settt und mit einem TOpfchen Normal-Natronlauge gerade rena

gefärbt und swar so, dsid die Ftrbung beim Stellen an der l.uft be-
stehen bleibt. Bringt ama aaa la
gewaschene Nitrosellidaae. aa aoll dla FIrbnag \

hält sie die Probe nicht aus, so kann sich aaeb eine Wirmeprobe
nicht lohnen, denn die Nltroxetlulose Ist ungenügend ausgewsschcn.
Verschwindet bei einer Nitroselluiose die Färbung erst nach Minuten,
daan mag sie zum Hitze<Test zugelassen werden.

iL Ueber die Stabilität des Zelluloids. I>er Begriff

•ZaIhdaM* «arfatt alaht eine bestimait daMaita ainhelthcbe Wan,
aondata Prodabta, Aa sich gegenüber latarea nirinflaiaiiMia aahr
verschieden verhalten können. I. Zelluloid als kolloidca 8j*
stem. Zelluloid atellt gewisserma&rn eine feste LAaung dar, dana
beide Kornj^unenlen Nltrozeliulnst |Fil und Kampfer (Fs) sind. Der
h',\hrLknti.in-|-iM->je8 des Zellnl-

:
i d ^ bpMrht sUts sf -.nrm Wesen nach in

der Umwandlung eines Gemische» iweier fester StulTe in ein kol-
loides System dieser Stoffe. Nach HyatI geschah dies direkt,

indem trockene Nitroselluiose mit trockenem gemalilenem Kampfer
Caaiiarbt aad iwaaaiaian arbUat aad rarwalat wardaa; baata gaachiiht
aa Indirekt dardi Varmitthmg elacr leldMflOditifaa Fiatalgkalt. meist
Alkohol. Wesentlich ist. datl durch tnkurporierung des Kampfers ans
dem explosiven Zellulosenitrat ein fast ungefährliches, jedenfalls schwer
zur Ksplosion »u bringendes Produkt entsteht. Die erste Periode de?

Fabrikation'.prutemes besteht in der Bildung des Z e Uu 1 u id gut < sns

NUroicUuloee, AOuihol und Kampfer, wobei die Nitroselluiose stabi-

IMait «Mit dar Rwaite Teil der Fabillillaa lit tat

TroeknnntaproaeS. sugleieh aber auch wieder eli

proseS ; durch Auawalsen des Gels in der Wärme und

'

wird der Alkohol entfernt. — 3. Veränderungen daa Zalialolda
dareh Slurcdlmpfe. Wird tilaeh ean dar Koehprcuc i

and hl nmcr i

um'lfrlban;

i_.iyu,^L.u uy Google
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4«r Luft «liiaMtat« die Mch nw
urtdlmiifcn cnlhlll, to vcfwanddt • fleh unter den

Eänfluil dlewr Dimpfe ganz allmihlich in ein dunlulrotet Produkt.

Dagegen werden gleichKcfarbie Bllttcr, die in warmer Luft getrock-

net wurden, duich SÄuredimpfr nirht mehr vrrÄndrrl, »ribit durch
Kochen in ani^e^auerterii Wattsef icatiii ein Karljfiv\ c. t.^cl iJta Meta-
nllgelbes nicht mehr hcrirorgerufcn werden. Die Alkoholfeuchtigkeit

«niiAgii ht aisu die RcefctlaB awlediea P«hataM und SlMMb 3. Ver>
tnderuKgcn darch Hltse^ Neeh Will «nreletn eteii die R«li-

BtUutoide «11* den Pebflkea Im »IlgeBielneB von beiaerer Beallndif-

kelt, wthrend die dem Kleinhandel entnommenen Zclluloldwaren, wie
Kimme, Haarspangen uiw. mehrfach ungentjgende Wltmebeilindlg-
Iceit besltien. Darau« tolgt, datt die I matbritung dei ZriUiliiid-. j.n

Uebrauchigegenstinden , wobei aucK höhere Teniperaluren mit Im
Spiele lind, merklich hcrabgeeetet werden kann. Schuld an der Un-
bettindigkeit der fertigen Ware lit also nicht Immer der Zellulold-

fmkilkaBt Mittk aondem dfttre noch die prtmitiTcn und aniMntrollicr-

AfbettMictImden dm Warenfabrikan ten. Lettterer hei ileh tu

I, Je linger dal Zelluloid auf hOhere Temperaturen erhittt

mehr (Ich aeine chemiache Be«täodiKl(elt verrinjcert. aucli

wenn datselbe am chemi«rh brittiniiigitrr KoIInrtiitmwnlie tirrjjent rllt

wird. IntcreMtant ist, dab t ii iiirii-N!flit_-ti(il ( 'ii.dii.ttli ir .l.aion i in

seinen hellen, die Wirmeatrahlen durchlaxcnden Teilen waimetveuän-

IM, In aelnett donklm, Wirme «haerUtModen Teüen
Mehl eeiaetdich a^ kann. — Attxv holM Brwtrtnung, «. B. In

Kochpreise, kann wlhrend der Fabrikation V'erflrbUBgeo verur-

sachen. 4. Verinderungen durch Uicht. Will iit der Meinung,
dafi eine schidllchF Wirkung des Lichtet auf Zelluloid nicht erwiesen
xu BCtr, st-hriiit; srine Untersuchungen berogen sirli .T:>pr wohl auf

Zelluluidniuster aus dem Handel, die schon eine gewisse Garantie für

Lichtcchthcit n gcwfthien pflegen. Vir bcellmmte FMIe, die nicht

die Korm bilden, mSeicn eber Uchtwiritaagen ai^gaoomnen werden,
nimllcli wenn ein SEeUaloldbleck in Hlltlcr fteduditcn wird; diese

VmlltliuiifeerichelBiingen raschen den Eindruck einer ,1ulBl]rtlBelien

RMklion*. Farbstoffe, wie Magenis, Cerise. .Aurin. Safranin sind

Hebtisflecht ; dagegen sind Alitailn-Kaibiioffc li> litcoht. — 5 F.lcl^-

trische Phänomene. Keim l'oliprrn der /rlltjloidpL^ttrn rrigrii

alch dann und wfinii t-i^crvniiHche clctitfiiit 'm: Kr«rlirin,irie:n : li.ihf^i

ertialten die Platten beim fressen rwiachcn den heitten t'olierbicchen

etaM krtf4(e alaluilealie Lndrn^ die sich Mm AkaleheR der Mütter
an der Mctalllltehe durch lebhaftes Knistern bemerkbar mscht Den

stehen dir llssre lu Berge, such bekommen sie die I.adung
mehr oder weniger heftige StSSe und Zuckungen in den

Armen su spüren. Meist sind die Hntlsdungcn •schwach und nur in

der Dunkelheit »itlitbar; oft aber erhalt die .\rbeit Uut i. ^iihlbsTe

Funkenbildung ein sehr bedrohliches Aussehen; trotzdem sind üble

Folgen nie wahrfenomraen worden. SSahlrdche Versuche haben er-

geben, dafl Zelluloid gegen rlcktilMrli« Strdme und Funken aufler-

ordcolllrli Indifferent Ist und dall weder EnttOndungen, noch auch nur
olMlttehlieKe Spoen von Hrand oder Zersetzung zu IwfQrchten sind.

Mach Aussage erfahrener Kai-hleute nullen elel(tri,L-he EmchelnunKen
bceonderrr Intrniität nur hn wriiirn t'lattrn vorkommen, d. Ii.

solchen, die mit Zinkweiß besch^vMt .md, liiullK auch bei opaken
und undurchsichtigen Materialirn ivihrrrd trnnBp,irrnte\ oder nur mit
Anilinfarben lichandeltes Zelluloid diese Erscheinungen nicht oder nur

tat aana gerlegam Orad* telgen soll. Autar ietk dae Meterlel, wie
ce In eolrlian weiten ZelluloidplBtlen verllegl,> auf ala ein swd*
phssigea DIspersoid, in welchem das fein suspendierte Zinkoxjrd die
disperse Phase bildet. Nun findet offenbsr beim Polieren der PIstten

infolge HccinlluHsung durch Wirme und hohen Druck eine Aufwei-
chung der Ubrrtliiclic 'itatt, wobei sniunehmen ist, dsS sich der Zu-
stand des DispersionamittcIs von Fest Kolloid nach FlüssigoKolloid

varsdiiebt, wihrend die Zinkoxydteilchen In dieser Hinsieht uneer-
tndert Mdlien. Dieee vorübergeltende Aenderung des Phasensualan-
dei bedingt eine Veratlrkung In der Bewc^lchltelt der abarfllchlleh
gelegenen Teilchen, und da es sich um Stoffe handelt, deren Olelelc-

trisitit'-KdnitRnten vciichieden ?i!nd , so kann wohl angenommen
werdfr , dali ;i e dabei erxeu[fte Kcibung die L'raache der Klelitrili-

titserzeugunng «ein wird. 6. I.Icber eine seltene, auf Saurela-
tens beruhende ZersetxungserHchelnung. Zwei schwane
UI6cke, aus Abfillen Itergcstcllt und mit Jspanschwarz gefärbt, wur-

erkUrt, waram die festen AnleaMe wirksamer sind ab die fiflsaigan

wid wernm die aiibatltaierten HamatofTs empflndliclier sind als diese

selbst, b) Kin Antszid hat um so größere Aussichten, wirkssm an
sein, je gröttere Mengen davon Terwendet werden; e» gibt eigentlich

für jedes Antaiid eine individuelle MaSgtense, unterhalb der es äber-

hau(>i wirliunnslcn Ist. Aber auch Antazid Im Uet>crschufi kann eren-

tucll ohne Wirkung bleiben, da es denkbar ist, dali Farbstoffe die

Htr AttaetÄMH war
34 Stunden apiter waren sie mit unförmigen Beulen behsftet; nach
viertiglgem Legem war die grOBcre Hisse stsrk eingefallen, ihre
OberfUche hatte sich gerurndt, wlhrend der andere Block sich aoeh
michtlger aufgebläht hatte. Mtae lewelangiereehelwwigf werden
•u eikllren Tersucht.

UL Zur AntMldbehandlung dee ZellvIoMt. Zar AMflfe
dar Kakunittten wendet der ZelluloidChemiker NeBtrsHsallonsBihtaI
an; er rerteibt den fai Arbeit belindlirhen Massen bsslsche Stoffe ein

und erwsrtct von ihnen, dafl sie Imstande seien, Stickoxjrde oder
überhaupt Spuren von freien Siuren In irgend welcher Korm zu ab-
sorbieren oder im ugenbllck Ihres Entslehens Im Innern des Me-
diums selbst unschSdlich su maclien. Diese ,,'\ntazide* genannten
Stoffe bilden gcwissernuiflen den Anneischatr des Zelluluidleclmlkers;

es sind eine Reihe dersrtiger Stoffe patentiert, ein durchschlagender
Brfolg ist wohl keinem bmdiladan. Aetor ateilt folgende SHae auf:

•) na Antaald Ist ala aolchea um ae wirkiMier, je grdler eeinc Pai^
IMiiaIrWa aind« je koHoidafligar aahi —

c) Peele Antaslde ttod die wMnamaten, einmal wegen Ihrar Kern«
grASe; dann sind viele gtelchxeltig Fsrlntoffe imd kflnnen daher in

gröSeren Mengen zugesetzt werden, wie ZInkwetfi, Zlnkksrbonat,

Bleiwciß und andere i'igments. d) Als gssförmiges Antazid ist die

atmucphiirische I.uft mit ihrer schwachen Alkallnitit zu betrachten,

besonders wenn es sich darum handelt, ganz dünne Folien und KUms
herxustellen, die in Form eines leicht trocknenden Lscics der Loft
ausgesetat werden: hier findet ein so inniger Kontakt mit der Nill^
lellulose statt, dafl d'e Alkalisparen dem Praktiker genOgend aierhaHnaB,

um eine Sntwicklung von Säure erfolgreich hintantulMiten.
Schlufl. Nach Autor aind die Antazide, von denen msn aldl

auf litund atonii*ti*cher u.id mnlekularrr .Anichauungcn am meisten
Wirkung vrr^pieclien mubte auf (>riind kulluidcheniischef Metrach-

tungrn als diejenigen su berci- hnrn, dir am ehesten ver««t,i' i. n(i:i.iien.

Dagegen sind die zugesetzten Farbstoffe und (jelatlnieruiigsinittel als

die elgeatllchen AnteaMe m beMclHea. — Im ellgemeinen stehen wir
kettle «n elnrffl Wendepnokt In dar Zdhdoldcliemle: ee handelt alch

in dieser Industrie nliht um chemische Vorginge gewähnlicher Art,

sondern um kolloidchemUche Protease, suf welche die VoteteUungen
und Cuetre der Molrkulartheorien nicht unmittelbar angewendet
werdt'ii kc>:ineti. — ».

F. Kirchhof, Ucber die Oxydatlen von Kantachnki ((iuromi-

seitung 28, S. 414, 1913.)

Der VsrfaMcr wendet sich gegen die Einwendungen, cU« G.
Hü1>ener gegen die Untersuchungen F. Kirchhofa Ober die Oxydellisn
des Kautschuks (Koll. Zcitschr. IS, S. 49—61. 1913) gemacht hatte.

Hüt>etier hstte bemerkt, dafl die durch Axctonextraktio« des oiydier-

ten vulkanisierten Kautschuks bewirkte geringe Abnahme de» Schwe-
feU in den evtrahierte^i Anteilen auf eine ur.voltsttindige Oxydation
des Kai.ts. Vt-iks n. iiiif L^ci in-.d hiilt nL-fo i>fFrnbar dio durch
Azetonexirak.tlün der oxydierten Proben bervurgerufene Vermladertuig

dee flehsrafeliekaltre durch
«

~ _
fcl* vcmnedtt. aFrrier Schwefel* wer ehtr ki de« ösrd
ben nicht nachweisbar, wovon sich der Verfasser durch
mit Schwefelkohlenstoff. In dem die asetonlAsllchen Oxydatkmape^
dukte unlöslich sind, überzeugen konnte. Da» l.öslichwrrdcn gewisser
Anteile des oxydierten >ulkanisicr(en Kautschuks in .Vietoti oder
alkoholischem Alkali ist auf die Hildung einer Verbindung (Cii iiit

Os) Ü lurOckxufahren, die durch eine weitgehende vorherige Depoljr-

merisatian l>edingt ist. Hinsichtlich der Aoafahrung der Azetonci-
traktlon hatte Hübener rlngewcotlet, dafl Kirchhof eins 30ständlH
Kxtraktion zur Kntfernung des nicht cliemisch gebundenen SchweMi
bei Wclchgummi fnr ausreichend erschlet. Versuche des Verfasse«
haben aber gcirigl. il.it^ nach dicier Zeit durch alkoholische Kalilauge,
die doch Schwefel in jeder phyiikaliaebcn Form tu Ideen vermag,
kein oder nur fem tiafeedeuttnde Mengeu Sdierefcl tiach gldal
werden.

Im AwedHut an dteee VeraKMlUclMHig almmt O. Hftbtatr n
den AnefDhningen dee Verfaeaet* SWIhmg. KL

Die Ztiberellang der mirMaiiw Sotlaa von Pltantaagti
Kanlschnk. ^iiummlzeitung 38, & 789—790, 1914.)

Vm den Kautschukinieressenten bessere Kenntnisse der ver-
schiedenen Surten von l*flsnzjng«ksutschuk zu ermöglichen, wie sie

auf dem Antwerpener Markte klassltiilert werden, gibt die Firma
Griiar tt Cm» Aatweqpa» eine Uehrnii, ht über die Aufliercituqg einer
jeden dieser Kalegotlen In den UnprungsUndem. jede Sorte hat ein
von der anderen ginsltch venehlcdenca Aussehen, und die Bewertung
geschieht im allgemeinen nach den Aeufleren. Eine genaue Kennt-
nia der Behandlung, der die Sorten unterworfen worden Kind, wird
den Interessenten in den Stand setzen, zu unterscheiden, welche sich

für seine /wecke am besten eignet. Der i*flanzungs.kaut*chuk kommt
In folgenden Formen auf den Markt: Crepe, dick oder dünn; Sheet,

geriuchcrt oder nicht geriuchert; Biscuil; Hlock; Scr^, gewsscltea
oder in aaUMMMt Faim. Jede dtaeer roimeii «kd aeek Fwba. «mi
hellgelb Ua scfhware klaaalfls'crt. Im welleren VMeuf 4(r VarMlant»
Uchung werden dann die verschiedenen Aufbereitungsverfshren dieser
Formen und tiai .Auisrhrn ttrr erzielten Produkte geschildert. Ki.

P. Iloffmann, Die Hcrsiellung von Golfbaileo. ((»uramlxel-
tung 28, S 8J5—HiN und srH—«*2, 1414 i

l'anuw^'
lÄy*''''* ^

um-uai—igaB,

Die Febrikellon wasserdichter SlofTe. (Gummizeitung 28.
S. 912 u. f.. III«.)

nrndi labfeabaiicU Iber KaBlaGlmkktaiMI«M ia 4«b
Planlai^en I i lilllll tili Mli WlWlllwllHlfclll (flumilllieHg.
S. Sl.Sb—V58. 1914.)

R. DIttaar, BtalgW Ob« Mlll. CGumuilaelti^ 38. a«N
u. f.. 1914.)

So wlcMIg dte ciuMilechc Untersudumg «« PaMÜBaa^ lak, ao
genfigt ale doch aMN aar voilatindigcn ~ -

Faklla.

i^iyiiuiuu Ly Google
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Italltchc onbcdingtc Notwendigkeit. Vom V'rrfa^irr wi.rdt mm cm
Apparat kOMlruicft, der t» gestaltet, die V'olum>erAnderung unter

baMtamlM DraclM «ad mcIi «rfolgtcr Katlaitunc ishlsnmaMg fcs^
awttUcn. Du Priniip Irt etwa folgende«. In efatein Oefil wtrd dar
SU untrraucticada PkkMs torgfittig, ohne ihn tu drikken, locker bii

«um Rande dei Ueiltes eingebracht. Auf die Oberfläche deiaelban
wird rinr kolbrnartige Vo rirhtung aufgebracht, die am obrren Ende
eine lur AufiiaKriic vu-i Gewichten dienende Ji.l.-jiije ttigt. Die
Scheibe läuft an einem McButab. Der Paktia wird nun mit diexem
Api>arat derart anf Elaitlxitlt geprüft, dalt man Ihn rasch durch
Auflegen eine* Gewichte* auf die Scheibe luianiiiiendnkkt. Nun
wM dar Stand dar Sebaib« am UtSitab ahfalaiaa nad darauf daa
OnMUt airtfefM. Nach besUmmter Zelt He«t man witdar d«n Staad
der Seheiba ab. Je grdSer die Differenx xwisehen der entcn und
iweilcn Abicaung l»t, desto gröOer i*l die EUstisität re*p. daa RSck>
stoCiermSgen de* Kakti^. Die nach dem Verfahren erhaltenen Werte
\in(l \'er^Jeichaza)ilen, abt-r keiiic atjAuiutrn Zahlen. Die Methode
gibt jedoch recht befriedigende Kesulttlc und Anhaltipiukte Ober

daa Wart MaaleUilch dar BaalWtlt «laaa Faktti, wenn man «nt Reihe
von FaktlM ootar gtnau dta gMebtn Bedingungen prüft. Um die
Trrurhledenen Verhiltnisae am braunem Faktla gründlich tu studieren

und den KInflul von Schwefelmenge, Kochirlt, oxjrdiertero Od,
ParafAn, Ulneraldlsusats, McBfanecrlilltBia, Blaatlaitit etc. (estxu-

Italien, unternahm der VcifaWtl M «HirtgahitlKlaa Proben eln-

gdende Versuche. Ki.

DU WatonMritai tti WMNrfcilr. (ladia RuMar Jawa. «V,
$. 60S—604, 1914.)

N. W. Barrltl, Dia KoagnlaUMU da« LaimVWHmm kra-
BtoHifa nod Uwe BczIchuaffiB inr OnailUt 4u KratodNdis,
(Indla Rubber Journ. 47, S. 751—754, 1914.)

Auf Grund seiner Versuche kommt der Verfasser lu dem
Schluaie. daß die phvilkailachen Rigenirhaften ilei Kuagulums ran
Hevealfllex von der Konrentration der Savtie und der Salze ablian^t,

die zur Zelt der Koagulation im Serum herracht und ea wird daraus

an la dar QaalMit dea aadt randiladaiie«
rtlteten Kantadmlta ausübt

H. P. Slavans, Die Bcstlmmaog von SchwaM ! Kaal-
chuk. (Indi* Rubber Journ 47. S. "85—7K6, 1914.)

Stevens konnte ^ri^eii, daß während der Oavdatioii von Kaut-
schukwarea mit Salpeteraäure mehr oder weniger groAc Verluste an
Schwefel dadurch auftrataa kflnnen, dat flOehtig«, arhwefelhaltige

Produkte entstehen, die sich ^-'ci Iniwlwttung der OUichcD Arl>elts-

kadh^ngcn b«i der Schwefelbeatlmmting ralttelt Salpattnlure der
BttMmnrang entziehen. Man kann diesen Fehler eermelden. Indem
man die bei der Oiydntlon entwickelten Gase durch Kalilauge, Sal-

peiersiurc oder W asser leitrt und dann mit Salpetersiurc oxydiert.

Für die Zwecke der IVatU können die flächtigen, schwefelhaltigen
Produkte dadurch zurückgehalten werden, dall man das Geftil, in dem
dt* Oxydation stattfladet, mit einem gMignctaa K&hler eeralcbt. Daxu
rfgMt lieh a. B. ein M» oen KJtMMhaibM » «lilt«M<^gem

K Dnbos«, ABdaciulart and dit RtftBiratlM daa Kaat-
schnks. (I-e Caoulchoiic et la Outtaperrha II, S. 7944, 1914.)

Die Qaallllt von Parakaul.«chak verschiedener Herkunft
(Le Caoutchouc et la Guttaprr.ha II, S. nail — Hijl:,, III«,)

E. Parrot, Dia RoU« das Laltx bat Havea uad ändert»
(La Caaatabaae at la Oalt^araha II, 8.MI«

Caara-Kaatachttk von Nordalfaria. (L« CRoutchouc et la

Guttapercha II, S. 79J4—7935, 1914.) Kin tom ImpcHal-lBsUtut.
London u-ilerstichter Kautschuk dieser Herkunft zeigt« folgandc Zu-
5ammrn<rriiirg: Waachverlust N.ririot, Kautschuk 83,3 Proa, Karaa
7,6 Pro»., Rlweiiatoffe 8,4 Proz , A»< he 1.7 Proi.

M. V. Cayla, Elaa Varbasscmog in der Parakautachukaat-
baraitaaK* (>•« Caoutchouc et la Guttapercha 1 1. S. 7435—79M, 1914.)

Baadla, Slavaaa «. Mngni, Dia Varweadaag vaa Natataai«
klaallH btl dar AaAanBwMf voa PUaUgcnkaalactak. rt«
CKoalchouc et la Guttapercha tit S. 7939, 1914.)

Die Verfasser erzielten bei Verwendung von kleinen Mengen
Natriumblsullii zur Aufbereitung von Kautschuk Produkte, die wider-
standfählger waren und gröOere Orhubarkeit bcsallen, als

•chuk glricher Herkunft, der ohne BiaulHi hergestellt war.

jC Oabosc, GaacMcMa das HaalMHwa, (Le
'

a| tat Oaltapercha ||, 8. MM a. f., 1914.)

TU laiilaaail—JMiliafif Wim Mftram (U
at la OaWapataba 11, & «044, 1*144

Pofenf-Bcrtdrt.
Chemische Verfahren (Patentklasac 13).

Rritisrhes Patent Nr. IJ36.S »om Jahre \'>l^. \ Heine-
mai^n In I.rjndün. Verbesserungen InderHerstcHun^ von
Propjrlen aua Azet/len und Methan. Die I ierttellung von
Propylcn aus Azetylen und Methan Ist bekannt>Es wurde gefunden,

daft bei Üttm Verfalwen eine viel bessere Att«l>eote erhalten werden
rana la Gageairart catelMV

Oicse K.u:ita'..r!)tufft beliehen aus einer innigen Mischung gewöhn! J.

vorkommender Mrtnlle wie Eisen, Kupfer, SUI>cr, Alumioiuro und

NkM adt «eitenen MetaüMt ml» VMm, bMtaat «ad PaRadhw
IMaaa Mlichang kataivtiaelMr odar KaataklBMlall* «nnflgllclit dh
technische Herstellung von Propylen au* Azetylen und Methan. Bs

wird X. B. Kupfer in einem porSsen Träger wie Bimsstein elektro.

lytiSL-h oder durch Reduktion eines Kupfersaliei niedergeschlageti

l>ci Itimsstrin, dessen Poren teilweise mit Kupfer gefüllt »ind oder

der mit Kupfer Überzogen ist, wird dann In i. U. PlatinchloridlAaung

getaucht, gatrodtnet und nötigenfalls reduiiert. Ea können auch

Kupfergaie, KnpfarwoUe, Aluminiumdrehaplnc oder Masneaiuia-lagnealma-
iwaraagtn

wardaa* Zar AiufUirunf der Varalalgviig da
werden gleiche Teile Azetylen und Methan gemischt imd daa G«.

ml*ch wird durch erhitzte Köhren oder Behllter geleitet, die die

Kontaktmischung enthalten. Die Temperatur wird auf 100— 200» r
gehalten, e^ wird bei gewohnlichem, vermindertem oder erti'ihteai

Druck gearbeitet. Die Verwendung Inerter Gase wie Kohlensäure
oder Siiekalaa wird aaviahlaa. Statt doiah ttttat kaaa dla Vaialai-

gung der RaUcnwaaicrttoffe auch dareh violatta odar idtraviolette

Strahlen oder dunkla elektrische Entladungen In Gegenwart der

Kontaktkärper bewirkt werden. S.

Britisches Patent 11S6 vom Jahre 1914. Aktiengesell-
schaft für Anilin .Fabrikation in Treptow bei Herlin. Ver-

fahren tur Herstellung von Zelluloseestern organischer
Staran. Dia Bidnduitg lit «In« Abänderung de* Verfahren* der

bcMaebaa Patantiehrlft I07M vom Jahra 1913. nach welcbcni Zci-

luloicdarieate mit oimanlaebea Slurcradlfcalen und Siickatoff dadurch
erhalten werden , daS man da* Chlorid oder Anhydrid einer etgaai-

*rhen S4u'e In Gegenwart eines Katalyaators auf Zellulose einwiiken

iittt, die einer besonderen Hchandlung mit einem Gemisch von Schwe-
felsaure und Salpetersäure mit viel Waaser unterworfen worden ist.

Na. h dem % c?r;icgrrKien \'rrfBhren wird Zellulose » er wendet, die niit

mehr oder weniger kuoxentrierter Salpetersäure in Abwe*eni>eit voa

8< hisalalaiaia baliaadalt arutdan liCp aa weedao Fradiabta vaa dn^
aalbaa wertralen Elgenschalte« erhalten wie nach dem erwUtataa
iltercn Verfahren. Sie haben nicht die charakterlitlichen Eigess-

•ehaftcn der eigentlichen Nitrozellulosen, sie aind nicht so leicht ent-

xOndlich und aind nicht löslich in Elsesiig. Essigsüuresnhj drid oder

dergl. Zur Flersti-llun^ des Ausgangamateriala für das \ .jr l ic^c:ide

Verfahren behandelt man Zclluloee in Form x. B. von Baumwolle bei

gewShnllchar'odar atwaa arhflhtcr Taaipcratur mK dem mahrfachaa
Gewicht, t. B. dem 10—.lOfadian an Siüpetaniara voa 6S—70 pCt
HNOs etwa V* Stunde. Daa erhaltcaa Prodakt aathltt etwa 9 pCt
Stickstoff. Die Konxentration der Salpcttriiurt kamt in sreltca

Cremen schwanken, soll iedoeh vorteilhaft nicht unter 60 pCt. t>«»

tragen.** E* werden i- tJ. LO k Zellulose, die mit SaljirterMure vosi

68— 70 pCt. behandelt woioen sind, In ein Gemisch aus 40 k Eis-

eaalg, 30 k Eaaigaäureanhvdrid und hüi) ^ Hrr>ni eingebracht, IHt

Reaktion beginnt bei etwa .M— 50* C. und wird fortgeactxt, bis voU-

*and|fa Ldaiiag alatrUt.kOar Sattr wlid datck Verdünnen mit Waa-
aer toonart, aOtiiaafalla kaaa ar aacfc dar Abaebeldung hydrolysitft
werden. S.

Franzö*i*che* Patent 18764, Zuaati zu 461 9(M:i. F.

Petit. Verfahren zur Herstellung von Derivaten de»
Z r 1 1 u I u s ee n a nt ha l ca. < Hei dem Verfahren dea Hauptpaterites

(a. Kunststoffe 1914, Seite 173) können auch folgende Källbader ait-

~ - pO.
ithUt:

pOt ftochaala aad 19 pCt
CUorammonhaa aaUdtt «nd mit 6 pCt. Salaitarc (Handel*Igimg)
versetzt Ist. S.

V. St. A. I'.-Nr. 1 091 276. E. Hergs (Badlache Anilin-
und Soda>Fabrik in Ludwigshafen*. Kh.) Verfahren zur
Herstellung ungesättigter Terpenkohl en wasser sto f f e

Ungeeättigte KohlenwasaerstoHe der Terpenreihe «rcrden leicht da-

durch ertialten, dal man T^tpia adar Tatpiahgrdnt adar ala Tfdatai
It aaatraica «dar alkallaeiwa awiiirrtiyalliiidtii 8to0en bafcaadeh.
Die Ausgangaatoffe werden dbakl In alaam Oelbade mit den kala-
lytiachen Stoffen erhitzt odar daaipffSrnrfg Aber den Katalyaator gr-

leitet, im Ictzirrrn Falle werden die Dämpfe zweckmiSig verdüast
angewendet, z. B. mit Stickstoff verdünnt, oder unter verminderten-.

Drucke. Hesondera geeignet ist daa Verfahren xiir Heratelluoc voa
npaaiaa, POr dtaaaa a«aek aiad Tctptarivdnt aa '

"
valent mit Tcrpl«. Die Dimpfa von Tiiiriiiaal

318* C. und dere Schmelzpunkt 3S* C. werden x. R. unter vc
Druck durch eine Röhre geleitet, die Tonerde enthält und aaf 390* C.
erhitrt Ist. Die das Rohr verlassenden Dimpfe werden in einem ict-

eigneten ke-iscl ^^esamrnek Die (^lige Si-tii. ht des 1 )rtc i'jl« t es b(--tf~i-

hauptsächlich au« Dipenten, sie » ird von Wasser tMireit, getrocknet
and frakthmlcrt dcatUliCft. Wird 11:111 Terpiniol Terplnhydrat ange-
wendet, ao wird aa iwackmiftlg mogllelut weitgeiteod eon Waaaer
befreit. AnaUtt Tonatde *an 390* C. kana ThorlunMMtyd adarWaibam-
oxyd von MO* & verwende! w aidia. 8L

V. St. A P -Nr. 1 094 3». U P. Kjrriakidaa aad R. H
Earle. Boston. Vcrfahraa s«r Haratallitag va« laapraa.
Iioamylanoxird der Formel

CHs— C-CH*— CHa

^B. ivunaulone ivia, aeise i/^j Können aucn loigcnae rajioaaer
pwtadat iratdaat 1. «Ina LOaaitB *oa KochaaU, dl* ungefähr 3S

|

Sali und 19 fCt. Fhaapkanim (Handel*l9*uBc von 49*) eotli

3. eina Maang «aa Kadtiab, dl* alwa 39 pOt fachaala aad 19

1

—

o
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wird Ober erhitzte dehydntlilemd wirkenden Kitalv^aiorcit wie
Alumlnlumsilikat bei Tempcrattiren von 4<>ii 600* C. und Drucken
yon weniger ali 60 mm Quecktllbei «.tu[e ^clclcet Man dr^itilliert

Ungum über da* Aluminiumailildt, da^ gepulvert oder in Hriltett*

furm gebracht Ut und bei 450* C. unter einem Drucke von 1 mm
Quecksilber durch eine Vakuumpumpe gehalten wird. Die Produkte
der Reaktioa werden In geekfoeten Ueflftea kondentiert und durch

fraktioniert« Deatillatlo« gereinigt. Die Piaktioa rom Siedepunkt
32—37° C. beiteht aus fa«t reinem liopren und kann in dic-rm Zu-
tande der Reinheit verwendet werden. Die «nderen Krii>.tion»-

prudukte »Ind hochsiedende Körper unbckunntcr Natur, Vnlcraldchvd

und Spuren van Trimrthvliithvlciv [>ir .\aN:>L*utt_' an Isopren, das

nur Spuren von Trimethvtaünleii enthalt, betragt über 7U l'roi. der

Theorie. Dm Verfahren tot «uiführfaar bei gcwahoUche« Druck, die

Auibctttc an leoprcn wird aber bedcvtand Terbeiacrt beim Arbeiten
im Vakuum. S,

V. St. A. H.-Nr. I094 22J1. L P. Kyriakidei in Boaton.
Verfahren xur narstellung von Isopren. I'a» Verfahren bc-

ateht darin, daß m.M» die l^änipfc vn.. 1 ..vninw-J-nirthvlbut-Tn i'lli

(OH) (:H(CH<)-CH(OH|'CHi über dehvdra(i>ierend wirkende Ka.
talywtoren bei Temperaturta wan MO—CM)* C mi laniiiladimii

Drucken leitet VorieltKaft wird bei vermindertem Draelt ffarbellM.
Die Reaktion«pr.>tlir<tr werden durch Kühl nittel kondenairrt. Da»
laopren ist nach imktiunierter Deatltlaiiun rein k'^kR Gebrauch.

Die Auabeute an lioprcn betragt über "1 Vnw.- tlrr Theorir. S.

V. St A. P.-Nr. IÜ94J24. P. K.i..,iMde> und R B.

Earl e in C'am b r i dgr, Ma««. Verfahren zur Heratellung
von 1,3- () i'ilen. Ketonalkuhulc weiden elektrolytiach rcduaiert,

Ketonalkohole werden hcrgcttcUt durch Kondenaatioa von Ketonen
mit FacaMidalwd mittels alkalladicr Raagenticn. Ute «Icktrol^tlaehe

Reduktion wird In aanrcni UmUmh vtirgenommcn mit Md. NIekcl
•MW. ala Kathoden. DU AnodMUaalgkelt i«l verdünnte Sohwrfel-

aSorr. z. B. von 10 PrOC. Die KatitodenHuasigkeit beiieht aus einer

lOproj KetonalkohollAaung, die «ovlej SLlnvefelsAisrr eMthnlt. d.iß

die S.Turckonzentration etwa 10 Proi- iler f;.Tn7i-ii l ' i^' i;
i'^-'.r.-.^^t.

Die Anude besteht aua einem unangreifbaren Material udcr DIcibiech,

die Kathode besieht «M UanktM Bl«ibl«cli Oder baiaer atear hohlen
Bleltpirale, durch dla Waaicr Hüft. TNa nOailgkeMen in beiden
Kammern werden auf etwa iSf C. gehalten, die Kathodenflllulgkeit

wird wahrend der Rlektroiyee gerührt. Die I.Asung wird rlektrol)'»iert

mit einer Putenlialdtfferenz von S - 6 Volt und einer Stronidlchte

von 4 —5 Amp. « if Inn m E» wird mit Strnmiiber-rhuii gearbeitet,

um vollaländige Keduktiun zu lichern. Die Kathodenlluisigkeit wird

mit Natriumkarbonat neutraliaicrt, daa Waaa« Im Vakuum bei

mägliehat niedriger Temperatur verdampft und daa Gl/kol im Vakuum
fraktloolaft. Dte Ambeula an DhmjfkAtpar balrift mehr ala SO Piraa.

8.

KAaatllehe Ge splntt f as e r <i (PatentKlas^ie 29 a und b|.

I^ranion i « c h r « Patent 4^7 l't-l. Vereinigte (ilanzituff.
FabrlWeii Akt lie» Verfahren zur Hciitellung ^lan/en-
der Küdcn «ua roher Vi>ko>e mittel* warmer Mineral-
•Anr«. Daa bfMiclM Patent 1 7 903 von Jatai* IM2 empfiehlt Schwee
leMwr« vwn tO pCt sum Verapinnen roher VMcote, der abgeichie«

deao Schwefel wird durch nachtrtgliche B^andlnng mit Schwcfel-
natrinm entfernt. Das Verfahren hat jedoch keine Anwendung ge-

funden, denn die ent«chwcfelien Faden waren brüchig und wenig
flänxend. I)er>elt>e Ertlnder gab in der drul-tchen Patentschrift 200023
Tom 23. IV. 1907 an, daü daa Verspinnen roher Vlikoie mit Sehwe-
fclalure nicht möglich iat, er empfiehlt eine vorherige Killung und
bcaondcre Reinigung .-n der rohen Viskose. Andere Erfinder (brit.

Fat, isn vom 31.1. 1902) hatten auch achon die Unmägllehkeit er-

kannt. Sehwefeisäure als l'illmittel fOr rohe Viskose zu verwenden
und hatten für die Viskose vorhergehende Killungen und besondere
Krinigiitigsarten vorgeschlagen, um SchwefeUäure *)der »rhwefeUaiire
S.-^lfe ii:a Fnllbider anwenden au können, besunders bei 10 — J'l" f.

hl iU-r i'ri'._nt*i:hrift 187947 vom 3. V. IVO.S wir<i zum rrstennialr ein

anderes Mittel angewendet, welches die Verwendung von Schwclel-

•Anrc MNn Vanpinnen von roher Vlakoao gaauttac Ea besteht in

item ZuMta tinar geeigneten Menge Sab, um dla Zaraataung weniger
heftig an maehen uad die Fadcnbildung unter gOnstigeren Bedingungen
vor alch gehen in laiaen. SpAter fand man, daB Ulukose und andere
organische Körper auf die Sjiure und infolgedessen auf die dun it er-

icngteii K.Men eine 'A'lrkung auflubei-. wie die Snlzr. Man
hat femer die überraachende Keststellung gemacht, datt man Koh*
Tiakoaa mit SehwefetiAure ohne Irgendwelchen Zuaata verspinnen
knna. Nach der vorliegenden Erfindung erreicht man dies durch
Verwendung roher Vkikoae, die verhiltnlsmUlgw^t gereift ist.« Man
UAt die Viskose » Tage bei 15 2(1' C, ruhen, flltrierl aie, besonders
mehrere Male und prefiit In Schu efelsäure von etwa 20 i^Ct , die auf
40" C, erwärmt ist. Man vsK ^clt auf Spulei-, aul u'id wa^'llt ^;Ic1l Ii-

zeitig oder spater mit warmem Wasser, trocknet unter Spannung und
L-iitsch»'efelt in der bekannten Weise.« Die .^bsugsgeschwindigkeit
t>«trägt 40 m und man braucht kein besondera langes Had. die nor-

nuüo LAa«e von M—tS cm lür dM Bad M •«ieMteh «nraMwad.
Man erhUt glimand« VUen von gntor Stndttur. ft.

FransAsiaches Patent 467165. Vereinigto Glanaatoff-
Fabriken Akl.-Cies. Verfahren tur Heralellong gllnsen-
der Fiden aus roher VUkoae mittele warmec Mineral*
.•Au ra. Audi tfa votliaKaeda bflndrag badaht alch wte daa Patau!

467 164 darauf, rohe Viskose ohne ZusHtse mit Slure lu verspinnen.

, Die ungefihr 4 Tage oder mehr bei I.t— 20' C. gereifte rohe Vi«-

ko5C, die der Phase Cii—Ci« entspnctu, wird Schwefelsaure von
10 pCt, bei Temperaturen von 23° C. oder hoher oder in die Lösung
einer anderen lUncnlslure von kqulvalenter Konseniratlon gepreSt
und man lUt den Faden nur auf einer Linge von 3 cm durch daa
Had gehen. Man wickelt dann den Faden auf geeignete Spulen oder
dergl. auf und wischt ihn dabei oder nachher Mit warmem WaaMf.
Der Faden wird dann unter Spannung getrocknet und in der ga»
bräuchlichen Weise cntvrhwcfelt. Die tu verspinnende \'i»ko%e wird
vorher filtriert, die Abrugs^e^chss indigKcit beträgt etwa 4I1 m. Man
erhält glänzende l'^äden von guter Struktur. Die angegebene Kon-
zentration und Temperatur der Säure sind dem Alter der verwen-

deten Viikaoc ai^iepatt, bei jtmgar Viakoto iat die Storcfconacntro-

tloa verMlitnlsmllHg eehwach und damgemlA mat dte Tamparainr
herabgesetzt werden. 9,

Französisches Patent 4683HU. P.Joliot. VerfahfO* Btir
H erstell ung glänzender Kaden aus Zellulose. Fädcn auS
Itii umsN >:lie, [^cinen. Hanf usw. werden in Strängen o ler Spulen hl
AlkalizelluloB« wie bei der Mvrcerisierung oder Slmillslerung UbCffO-
fiiut. Die AlkaliaaMafawa wird dann arit gahwaHamahar Ubm«
oder Sehwefelkohtenatoff ao behandelt, dafl die Ftden aleh noch nieht

läsen, sieh alier auiiiehen lassen. Dieses Ausziehen geschieht dann
wie bei der Merrerlsierung oder SImlliaierung durch Spannen. Die
unt-r Spirnnnng erhalter.rn l*'.iden werden dann in Zellulose 7un"icl;-

*erwandelt und i;frciniKt- Die ^e h-.'.derte licliatidlui
^; sichert da»

Durchsoheiisen und i'.lc Kegelmaßigkcit der die Kiiden bildenden Kä-
sern, diese besii/en ei'ien der künstlichen Seide ähnlichen Glans. Man
nimmt Baumwollsiriingc, spannt aie und behandelt mit Natronlauge
VOM 43* B. ctoige Mtanten. Danach laueht man die Immar noch gc-
ipanntcn Klden In SchwofelkeMenatair. TMcM iWbandhMg dmert ]•
nach der Dicke und der Drehung der Kiden. Die Umwandlung der
Alkalizciiulose in Xanthnt gestattet das Strecken der Kiden je nach
dem gewOnachten ULanxe. Während des Strecken« wbd regeneriert,

entachwofalt. gabtriebt nw. 8.

Wmrdiaftlldie Rundfdiau.

Amlliche ZulllarlfauskUnflc und •Enlscheldungcn In Deulscb-
land. Tarifniininirr TMi. Starköl. Zollsati 12 M., vertragsmäßig
7,Si.> .M. für einen üuppelzentner RohgewichL Die als Starköl be-

teichncte. angeblich aus den bei der Reinigung der Mineralöle ent-

standenen Waschwa>iem gewonncna Ware nach Art der vorge-

legten l'roktc atctit sich nach ihrer iulcren Beechaflenheit al* oin
donkrirolbraunes, sehr lähfl&aiigea, dickes Oei. von ichwaeh mIncraU
Alartigem Geruch dar. Mit \^ asscr geschüttelt, gibt die Ware eine

hellbraune, beständige F.mulslo i, die alk,illsch reagiert. Die chemische
t'nlersuriiung halte folgendes Krgeljni', : tyi.-hte der W.sre bei IS^C.
ii.'j51. Zu*ii:rinii_'iriiet/ung der \\"are :

l rivct«... itM
: cm, Miner alötkohleri-

wauerstoffc) M.1,0 l'roi (gewonnen nach Honig und Spitz), saure

Heitandtelle (pabottlharMaUeh) 9,b Proa., (gawonnen n i<. '.er beider
Bestimmung de* Unveneifbaren erhaltenen Verseiii.ngiiauge), Asrhe
5.3 Proz., Wasser und bis 105* C. flüchtige Stoffe etwa 2,0 Pros.;

Reaktion auf Harziil und Hartsäuren ^ negativ (keine Violett-

farbuiiRi. Das l nverseifbnre hatte das Aeußere eine» Mlneral-

»e 'II 1 1 I
n !:

,
war rotbraun gel.ubt, rot fi niineraUilnrtig und war be-

deutend leichttiiiissiger als die ursprüngliche Ware. Mit Wasser war
es nicht mehr eniuigiertuir. Bei IS* C. irhied ea kein Paraffin aus.

Die petroUthcrlAshclven Siurcn <9,6 l'roi,) waren dunkelbraun ge-
firbt, sehr sthHibelg-fUlg mit schwachem NaphtheMituegerueh. iSm
Kupfersalt lOste sich mit schwach hellgrüner Parlse in PetroMther.
Die Verseifung»zahl dieser S.iuren betrug 94, entsprechend einem
mittleren Molekulargewiclit vnn huo. Die Asche der \\',Tre Kiste sich

zu etwa 40 Teilen v. H. in U'asser und eirthiell auLier geringen

Mengen Eisenosvd und Kalk hauptsächlich Sulfate neben Chloriden

und Karbonaten der .\lkaUen, Die Ware Ist wegen Ihtes verhali-

nismlSig Iiohen Gahaltaa an naphthansaurai Salacn (NapMhcnadfan)
als Sehmiemttttel nach der TarlfnummcrSM lum Zolliats von 13 M..
vertragimiBig 7.50 M für einen Doppelzentner Rohgewicht zu ver-

zollen. Amtliches Warenverzeichnis Stichwort »Schmlermlitel",

Ziffer 2. Verwendungszivrrk : Herstellung von \^'agen^ett, Hrrstel-

lungaland Ist Oesterreich-l'ngarn.

Tarifnummer 260. Siellett. ZoUsata 13 M., vertragsmäUig

7,50 M. für einen Doppeltentaar Bdigawkl». Bin aehwhrlg'giay
braunes, übelriechendes Fett, daa mittels bcaondercr Vorrtehtimg aua
dem Abwaschwasser von Speiseanstalien des Hamburger Kreihsfena

gewonnen wird Die chemische L'nterauchung erf;ab Waiser 60^'

Proz . Schmutz 2,R Proz., Fett 36,5 Proz. li^^ l ett hat die Säure-
:ahl l^(> und die Verselfungszahl 198. Das Uriv erscitbare beträgt

O.H Prot., die Refraktometeriahl der Kettsäuren .IM.N bei 40' C" . die

Jodzahl 41,9. Das Reit ist im wesentlichen tierischen Ursprungs,

besteht zu */« aus freien Ketuauren und ist daher stark tersetit.

Dte War« Ist nack dem Gutachten daa Fldifhbaafhanawtaa I tat

Hamburg ungenießbar. SoUplHehiig nach der Tarifeumncr MO alt
Schmiermittel mit 13 M., vertragsmMig 7.S0 M. fOr einen DofpaU
Zentner Rohgewicht. Zur Hersl«lung von Seife oder Lichten Mm
die Ware gegen Ueberwaehww der Verwendung nach dar Tarif«

mimmar IM awn Mlwis von 2 M. ff
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Amtlich» Wtrciiveizci. Ki ll. siKliwort ,Kctic-, An-

4 und Stichwort .SchmiermUlel*, '/.ittcr 3, VerwcodunKS'.
OB itUa. HmMBiMwriMrf tat 4w Fnl»«fm

Tarifnummrr 343. Azetyliclluloir-Ldiung. Zolltiti

M M> (fir dnen nuppelzcntner. Die vorgelegte Warenprobe iit eine

klare, gelbliche, «chwere Klü"«iglcrit Sie betteht nuch d»r Aniuhr
de» Fragettellerk ftui >zelvl7c; ülu^e, die vuriugsvvp ie nu.

dcriTiten de« Aiet/Iens. Aeth/Icni und Aethan«, wie Triclilor«th«n,

Telrachlorftthaa uaw., lOliaiii Holzgelat, Rahai«ton u«w. irersetit tat.

Du Bneugnia aoll in «erachiedcncn Farbtönen geliefert werden.
Muh 4cm Gittaelitaa der GrottHMf1. Bad. Chemlach-TethnlacliMi
FrtAinp- und VciMChwneialt hl Kariaruhe lind die Angaben d««
Frageiteiler« Ober die Zuaammenaetziing der .\iet,vl>ellulo«e-Löaung

rutrc!lc;:d. Auf Metalle, aowie auf aufiaugende ."Stoffe, wie ilolz,

Papier, Leder, Leinwand oder dergl., autgeitrichen, ertrugt die Ware
einen auSerordentllcii italtbaren, gegen äuftere Einflüaie sciiülienden,

aahr feiten Ucb«fzug und vcrhUt ilch hierin wie ein Lack. Der
fNMatlkhe BcttaodteU der War« iu dl« AaetylacUtikMe, die «war
Mch kehl Zdlheni Ist, abar dtm aua NltroiMlvIaM hargMldUtan
Zellhorn in mancher Beziehung gleicht und Ihm In der HtlMbetUn.
diglieit «ogar überlegen iat, D« unter die Tarifnummar 343 auch
Auflösungen von Zellhorn fallen (Zaponlack), ao erachelnt et gerecht-
fertigt, die dem Zaponlack nach meinen ICigenachaf ten und der Be-
achananhait ihnliche Aietylzclluloae-Loaung dicaer Nummer zu

«ttmtcia«. AtatUohw W«t«M*crzeichnii SMwwt «2tp—tock*.
Vnwandwigiiwaek; bolatloii and Imprignieran tob Pa^ter, Staffen
uaw. Henleltungilaad tat die 5vrhweiz.

Tarifnummer 340. S n 1 - ) I v c o I i n. Zollfrei. Eine graue , mll-

chif^c Klüaaickelt, die itark nach Kreoaot riecht, und die nach dem
liut&chtcn de« Mrdiiinalamtea in Hamburg nicht als Artnciwarc zu-

bereitet, aondern nur alz Desinfektiu«amittel zu verwenden int. Die
chemieche Untersuchung ergab: Stctakohlcntceröl (KreoaotAI) 60,0 Pro.
»eilt, Laim 4,6 Prozent, Waaacr 3S,4 Proient Aether. Weingclat und
^ " abtd in der Ware nicht eorhandcn. ZoUfrH nadi dar ThM«

390 mit den haiMleiafibllcbaB UaiicfallelBi«iB, wte Hala-
BlacaflMeiM «nd Biitwhtethtoowiinh». AmUkhcs Waimivar»

Ziffer Ib.

rarifnummer 640. S pieg el p la 1 1 e Perfekt au« Zrlihuin.
ZoUaatz 300 M. für elnea Doppelzentner. Die Ware, die dazu dient,

photogntfliMMa Bttdeni «hi dem 8pimai|lHis ihniteliea Auiaebcfl
lu geben. Iieiliht aw efaier wcMoii reehtceklfcn Platte lungefihr 31

X 36 cm) aut mattiertem Zellhom, um die ein baumwollefiea, etwa
60 cm lange« und 33 cm breite«, an den Schmalaelten abgermdetei
Gewebe herunigeachlagen iat. Da« Gewebe Ut auf der Innenseite
mit Kaut.^chuk üt>er«trtchen und wird an der Umlegekanle durrli die

Messingklanunern mit der Zellhompiaite zusammengehalten. Auf der
VonIdiMM* dar Wara bafladet sich auf dm Cawaha naban der H«.
aalehaanf .Sandenoa-Patent Spiegelplatle Perfekt* D. R. F. dte Ga-
brauehaanweiiung aufgedruckt. Hiemach kennzeichnet «ich die Ware
ala ein zusammengmetitef GegenttarMl aus einem mit Kautschuk
überstrlchenen Gcvv rbf umj rinrr i'lattc aui Zellhom. Sie l»t wegen
de» Zellhnrji'-.rstiiraUcilcv all Zivlhiji r ik*r i: zoUpÜrcKtig. .Amtliches
WarenTerzeichnis Stichwort ,Zrllhomwaren* und Vorbcmeikung 10
Abeats 3. Verwendungsswerk: Hehandltmg pkoiagrapIdMhcr Aba>|^
HerstellimfaUnd Ist Grollbritannien.

Tari&amnrr 602 und tIfO. Blofnhr von BlfaabaiH» umA
GalahthmaiaeD unttr Irrafthrender Krkliraaf. Betataier
Königl. Prcutt. Zollstelle gingen In letzter Zeit Postsendungen ein,

welche nach den beigegebenen Inhaltserkikrungen Beinwaren enthalten
sollten. Absender war eine Firma in Wien. Hei drr Ahfrrtigung
ergab «ich, daO die Pakete Zigarren- und Zij[aretteri»pilz..ii r.itlncüen.

die nicht aua Bein, aondern aus Kifenbein oder Eifcnbeinnachahmung
battaadani MIsralaa war afaM aalehe Nachalioiuaf nicht an afhennan,
wodurch efaia Tlnschtiog der Abfcrtigungsbeamten ura to leichter

mflglleh gewesen wirr. Dar Stoff, au« dem die nicht elfenbeinernen
Spitzen hergestellt waiaa, «nirdc als G^alilb feaigeilellt, Ej ei-

scheint nicht ausgeschlossen, daS auch aodarwiita der Veraach ge-
macht werden wird, die fragliche Watt uMar dar IrfcWhrendaii Br>
kUning Belnwaren einzuführen.

Tulftiamaiai W. W I r m esehu ttmasse. Zollfrei. Eine
woMo, daa Aumriien von kursfazeriger Bsurowolle zeigende, sich erdig

anfühlende und swlsohen den Fingern zrrreibbare Mass«, die sich

ala Schlackenwolle dsrstellt. Amtbche« WarenTerzeichnis Stichwort
gSdtUckenwolle*. Verwendungsiweck ; Wirmeschut»mlttel für Dampf-
tobrleitungen Hemlelluni^sland i>t Grolibritannlen.

Tarifnummer 31". I'henylozyd. Zollfrei. I>ie bemuaterte,
Phenylozjd genannte W'urt besteht aua waaierhellen durchalchtigm
Kristallen von geraniuroartigem Ucruchc. Nach dem (iutachten de«

Amtachcnrikm iOM* rieh dia IMatalla dar i^mha Meht ! Weingeist,
Meht hl Aether, nicht aber In WaoMtr. Ihr üdmialaMinkt liegt

bei 38* C , sie miedet bei 2SV C. Die Ware entapricht der Bezeich-
nung Phrnyloxyd. Sie hat die chemisrhe ZuiamflMIMatMMlc ,C« Ht
OC« H« wird «urh aU Phenylither oder Dlphei «läthrr bezeichnet und
»teilt rinr ri-'.liriiliche. au« Deitillatiunierzrugniaaen des Slelnkohlen-
teers hergestellte cKemiiche Verbindung dar. Alkohole oder andere
~ daa Carung&K«wcrbaa aiitd m thrtr HarataUmg alcht

den, Phenyioxvd ilt dadhalb oacfa dar TMifiwataicr 317
Amtlicbce Waren«enctdwia Stichwort ,8td»-

Ol, !- uncrstoffe* und Anmerkung daru. Verwendungszweck: Hcr>

»teilung von neatB Phoaylverbindungen für die Filmfabcikatlflo. Ho^
Ml M Ftartkrticli.

4ML btrehatorf (8troh-KuBataalde)i ZaB
satz KKKI U. ISr Ifaiail Utppatoaatlicr. Die Strohstoff- (Stroh-Kunst*
Seide t genoantOB StofllBBaktr alnd Toraehledenartlg gefirbte, nicht

brnsrhirrte, im Stück als Meterware eingehende, etwa 44 cm breite

i j>. vit lir Kette und Schufi sind nach der Art der sogenannten Baui».

Hullensparterie hergestellte Waren au« Kunstseide, d. h. band-
artige, durch nachtrIgUcbea Zuioamenklehen eiazcincr FMcb h»
gcateUte Streifen von verachtedener Ureite. Die Muster oiad hs
porbindung gewebt. Der Zwischenraum «wischen den Kettfidca tat

grflfter als die Dicke der Ketlfiden, zugleich ist auch der Zwiachei^
räum nwitrhen den Schußfaden gröfirr als die Dicke dieser Kidcn.

0a» tjcwii ht eine» QuadratiiTct» r« Gewebcflürhe betr;if^'t »iri länir-

lichen tünf l'roben mehr als 20 Gramm. Die beniuiterten Waren
aind alt anderweit nicht genannte undichte Gewebe aua Kunatsride
zu verzollen. Amtlicbea WarcnTcncichnU Stichwort ,Gewet>e' ZIf-

far Ig Ahoota I «od AllgaBwhw AamcifciMg 4 a« ZMtr t Ua I«,

VoTsecndangtawcek! HeraSrilting voa DamaaMtoB. HontalhBigalaal
Ut die Schwelt.

Tarifnummer 412, Damenhutborteo mit Kunstseide. Zoll-

satz 450, vertrsgsmlfilg 80 M. fi;r einen Doppelzentner. Die Proben
kennzeichnen sich als Hulgellrchte au» nach Art der «sogenanntes

Baumwollenapartcric hcrgcsielitc %^ ii>cii von Kunatseidc, im Stück
als Mauswm alugthaBd. Zar Vertiirkung sind 1» äm I liagiiilib

tung Bamawuilenfldaii hlndarchgezogen. die jedoch einoa die Waia
kennzeichnenden Bestandtdl de« Gellechtes nicht bilden. Die GeSachU
sind eis Geflerhte «u« nach Art der «ogenannten Baumwollenepaitolc
hergestellten Waren teilweise aus Kunstseide nach der Tarifnummer
413 zum >i\trr %r,n 4i0 M., vertragsmäßig HO M. füt einen Doppel.

zeatoci SU verzollen. Verwendungszweck: Herstellung von Demca-
Idt

"

(FaitiottHMg iolgt.)

Perfonalnotizen.

Geh. Oberrcgierungsrat Prof. Dr. ing. Adolf Martens. Direktor

I KgL iUuMftMuifßunm, lat am 34. JmU to BovIhi-UcMarMde

PotentniiML
Deutscbland.

Anmeldungen.

13q. D. n33B Verfahren lur Herstellung von Kondensstions.
Produkten aus 1- oder 2-OxynaphthalinmonoBulfo-
siurrn und Kormaldchyd — De u t sc h- K u I oni ale
Gerb- ijr;d F a r b s t u I f- G c j c 1 U c h af t m. b. H.
KurUruhc - 30. \ II, 13.

7Sd. P. 31992. Verfahren tum Ueberzirhen von GegenstAndeii mit
einer perlmutterartigen Schicht, namentlich bei dar
Herotcilung unechter Perlen, mittels Lösungen v«a
mit FlaehochMppan vermtochleo Kkbataiffaw. — Jona
Paiasaaa. Pwta - 3. XII. IS. (Vnnknkh 3h. IX.

3c U. SSAM. KOnatlleha Fadar and VerfahraB und Varrtrlrtw^g
a« Ihitr Hittaidhtaig. — FMm M«dla«b, Wtan. —
S. IL 14.

nh, V. 13 ITH. VerfahrcB tur Heratalhuif *aa gUnaentfen Pidc»
aus weit gerelfter Vhfkooe nriltcb SÜBaraUwe-
Vereinigte CilsnzalBH-FabrlfcaB A.-G.. Mb«!
feid. - 26. U.

SS«. V. I147S. Verfahren zur Behandhuif eoB Ketena mthaltaNdaa
t. igno-ZellwIaac«. — Aaton Regna«f da Vaiaa
und Johann Fttedffch Thoma Pataraon, Paria. —
23. II. Ii.

Brtailuagaa:

99b. 113340. Ana
Ladar,
rar imd

AbaatsboB «i

Bcharer,

hlnatltchaa
Adoa Scha-— 36. VI. 14.

«an L P. LahaaaB la
Or.*laliard B««al«« la Mi—

»aa Kaataar
BCfeaB. Vethc
4 Callwaf.
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Zeitschrift fUr Erzeugung und Verwendung veredelter oder chemisch

hergestellter Stoffe

aitt besonderer BerBcksIchtigung von Kunstseide und uideren Kunstfinem, von vulkanittertem,

devulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha usw.

sowie ErMtzstoffen, von Z e 1 1 h o r n (Zelluloid) und ähnlichen Zellsioiferzeugnissen, von künstlichem
Leder und Ledenuehen (linoleuniX von Kunstharzen, Kasein-Erzeugnltsen usur.

ton Dr. PMI fltanmte (BwHa), Dr. L H. Backttand (Yonfem, N. r.\ Proftnor Dr. H. h^fcMHi (Itak
iSr. t«Mg BfiiBd (Vinimdm), Dom« Dr. Brau BtrI (Tubize), ProfesMr Max BoMar (anbuif), 1*rafca>w Dr. E Broimaft
(Dörnach i. E), Dr. Rudolf Dilmar (Grax), Doxaat Dr. Karl Ditttricb (Helfenberg-Draadan), Dr. Arthur EichMi^^ (Berlin), Dr. H.
Fndu (Berlin), Dozent Rcg.-Biumeitter M. Gerstmeyer (Berlin), Geb. Reg.-Ru Profeetor Dr. Harries (Kiel), Profettor Dr. Aloia Hcrxof
(Soraa). Profesaor Dr. F. T. Hlnrlchsen (Berlin), Direktor Jullu» HObaer (Mancheater), Cbefcbemiker H. JeDltfes (Pllnikao
L B.), Profeasor Dr. A. Inngkalin (Berlim, ReglerunKsrit Dr. O. Kanscb (Berlin), Dr. A. Klclo (Peat), Arthur 6. Ultlc (Boston,

Maaa.), Profeaaor Dr. J. Marcaison (Berlin), Profcsaor Dr. W. MasaoKKrefeld), Dr. Carl Piact (Spandatüi Profeaaor Dr. Carl C. SchwaUw
CDamtiadt), Dr. Hermann SUdUagar (Ctaennllsk Vnttmw Dr. Vttbdm Smida (Viea), Ragiara«nrai Dr. Karl Sfivan (BerUaL

Dr. V.Vlawqs (Frankftin a. «C), Gab. Rac-ir " — — —
und anderaa

,
Cak. Rag.-fit PtaHMior Dr. H. WIcfaalbans (Berlin). Edvard C. Worden (Mllbwrn, N.-J.)
Soadarbebtautea herautgeteben von Dr. Richard Escales iMQnchen).

OlcHZiliHliTlhtnriiclai ntoiwl. ZauKl.ii. tS.)1A'

l.SeDtenber 19141 »'»•*"l-'* ö.-.tlni. HcmWPr. *«l«i|»lipr. «Pf». f.d. vicric.p.l'en.ieile. o Zumä- f. il. »cJ.lL Or t«.:..
20S«tt lurh. Rciut«pr. ^ihrl. t. d. I>eu*Mhc Rcfcb u. 0<«tcrr.-l.'a|.

rrfe.p. I'eniicilc. o Zu.eod- f- d. HcO.iLL to Dr. Ltc.le».

f. Lcbmuot Vcriaf, Mtiftchea SV. 2, Paul Hcyie-Sir. 26.
4.Jahrgang Nr.17

(Dar Varlac behUt tfeh da« VerrlelOlllgung und VerbraltBH( i

OrlgiBUbattriie v«r.)

Abdruck

Soll man 6ebraudismufter fofort eintragen laften?

Van ReglamagabaaaMlater a. D. Geaig Seifert. Pataataawab. Beilln.

Bekanntlich willigt das l'.itintaim auf uhnc
weiteres darin ein, die Eintragung und Belcanni-

macfaung des Gebrauchsmusters auf drei Moiute aus-

niMtien. Auf einen xweiten Antrag wird diese Frist

auf nochnuüs diei Moiute verlängert, so daß, die Prü-

fungsaeit eingeiedmet, das Gebrauchsmuster fast sie-

ben Monate unveröffentlicht bleibt.

Von dieser Möglichkeit der .Aussetzung der Be-
kannimaeliuiig wird nun nicht in dem .Maße (Gebrauch
gciracht, wie man «-^ iiaili di-n X'ortcilcn di-r l'ju-

richtung erwarten inütite. üie Firnien, welche die .\us-

setzung bevorzugen, tun dies allerdings dann regel-

mäßig. Das Für und Wider soll im folgenden betrach-

tet werden.

Ein Nachteil sei xorwcg erledigt. Der Schulz
gegen Nachahmungen beginnt erst mit der Eintra-
gung, nicht schon mit der .Anmeldung Das hat

natürlich in der Regel nichts zu sagen, da in der

ersten Zeu das .Mu.'t t luchi von der Konkurren/ nach-

gebaut wird, well liit -t- erst die Sache kennen lernen

und den Erfolg sein si w ill. .Außerdem ist jeder/eit

der .Antrag auf .Aussetzung zurückzunehmen, so daß
das Gebrauchsmuster sofort eingetragen wird. Selbst-

\-erständlich \ erschiebt die Aussetzung nicht auch den
Schutzbeginn gegeitOMür Veröffentlichungen und gegen-
über spateren .Anmeldern. Dieses Prioritätsrecht haf-

tet immer am .Anmeldet-ige.

Zu unterscheiden ist bei Beantwortuni; der im
Titel aufgeworfenen Frage, ob der .Aiunelder Einzel-

erfinder ist, der das Gebrauchsmuster einer ausführen

den Firma verkaufen oder in Lizenz \crgebeii muß,
oder eine solche Firma selbst.

Dem Einzelerfhider Uegt natürlich daran, mit
einem eingetragenenijebraocnsmtister tmd nicht nur mit
einem angemeldeten aufwarten zu können, denn ist

schon das Gcbrauchsinustcr ein unsicheres Recht, so

macht das D.R.G.M. a. einen noch zw eifelh.ifteren

Eindruck. Der Reklainewert eines Ü.R.G.M. ist zwei

fellob t;ioLV-r aU eines n.K.t'p .M .1. Im Grimde ge-

nommen ist dieser /.wei/el nictu berechtigt, deim jede»

Muster wird, wenn es nur furnial in Ordnung ist, ein-

gctra^'tn .Aber es gibt immer noch Leute, die sich

für du- Ki-t (itvyültigkeit dc* Gebrauchsmusters darauf
berufen, daß das Palentamt es doch geprüft und ein.

getragen habe, tmd es gibt immer noch Leute, hei
denen dies £indruck matmt.

.Außerdem kann der Gebrauchsmusterinhaber die
leise Hoffnung haben, daß auf Grund der Eintragung
interessifrte l'irmen an ihn herantretet) würden, utn

ihm die l''rfm<hmj.; abzukaufen. Diese Hoffnung ist

;ilierdings regeliniibig ;nigerisrh, mir in .Ausnahme-
fällen wird unaufgefurden eiiiL I inija sich an einen
unbekannten Gebrauchsmusterinhaber wenden. Die
Zusendungen, welche er erhält, stammen nicht von
solchen, die bereit sind, seine Bdrse za fällen, sondern
sie möglichst gründlich zu leeren.

.Abgesehen von dem Fall des Einzelcrfinders sollte

aber die .Aussetzung der Eintragung das Normale sein.

Betrachten vs ir die Wirkungen der Eintragung : der
Titel wird im Reichsanzeiger bekannt gemacht und
gilt als druckschriftliche Veröffentlichung. Gleich-

zeitig werden die Unterlagen in der .Xuslegehalle des
Patentamtes jedermann zugänglich gemacht, und es

beginnt sein allgemeines .-Vnscbauen, .\bschTeiben imd
Amvichnen. Dieses Abschreiben geschieht berufs-

mäßig, und auf diesern Wege lassen sich alle Firmen,
die bestrebt sind, auf der Höhe zu bleiben, sofort davon
Kenntnis geben, was' überhaupt auf ihrem .Arbeitsfeld

neu herauskommt. .Auch Zeilschriften berichten regcl-

miißig über die Neuerungen.

Es liegt auf der Hund, daß für den Fabrikanten,
der selbst seine geschützte Neuerung ausführt, in je-

dem FaUe die sofortige Ver^fentlichung eine scUMf
liehe Beigabe ist. Niemand wird seine Konstrulctioat-

Zeichnungen der Konkurrenz ins Haus schicken. Hier
ist es aber fast so, denn bei einem Gebrauchsmuster
genügt nicht das Schema, sondern eine der W irklich-

keit /lemlich nahe kommende Wiedergabc der Kon-
struktionseinzelheiten. Hei einem Patent ist man in

dieser Beziehung besser daran.
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Es beweist auch gar nichts, daß ja durch die

Ausfühn-in^cn selbst der Gegenstand offenkundig

würde, im gcsc i/U fnu Sinne sogar viel „offenkun-

diger" als durch das Gebrauchsmuster. Denn von
diesem gilt, wie gesagt, nur der Titel als Veröffent-

lichung. In Wirklichkeit ist aller das Verhältnis um-
gekehrt. Sind es nicht gerade In die Augen sprin-

gende N"<ufrungen, so dauert es immer eine gewisse

Zeit, bis div Koiikurreiiz aus de:t gelieferten Maschinen
usw. die vorieilhaltcn Ronstruklionsänderungen her-

aus hat. Denn nur auf Umwegen kann die Konkurrenz
von den Neuerungen erfahren, wahrend ^le sie sonst

im Patentamt unmittelbar und im Kxirakt erfährt.

Auch die Ankündigungen dicker mid jener besonders

voneilbaften Nenenuig adiickt der Gewerbetreibende
natOrlidi nur an Konden, und wenn möglkh nkht
alle Einzelbeiten beschreibend.

Wenn also schon durch die eigenen Ausffilirungen

die Gefahr einer Bekanntgabe weit geringer ist als

die Gebrauchsmusterciniragung, so ist dann erst recht

kein Grund zu einer besctUeurngten Kintragung vor-

handen, wenn der Fabrikant selber noch nicht an die

Ausführimg geht. Denn das Gebrauchsmuster kann
und wird zu Umgehungen reizen und zu Verbesserungen
anregen. Diese \'erbesserimgen können, unbcKhadet
des schon vorhandenen Cebrauchsmnsten, mm *Pa>

te&t oder auch sum Gebraudismuster angemeldet wer»
den. An sich ist sogar möglich, dasselbe Gebrauchs-
muster noch einmal anzumelden. Dieses zweite wird
dann erst nach Ablauf des ersten voll rechtskräftig,

nur wenn widerrechthche Entnahme nachzuweisen ist,

konnte gegen den zweiten Gebrauchsmuflterinhaber
vorgegangen werden.

Die Ueberlegung, ob er nicht selber auf denselben
G^enstand ein Patent in Deuuchland oder im Aus-
land nachsuchen will, sollte den Erfinder in der Regel
vennksaen, die Eintragung aussetien su lassen. Zwar
wSrde fOr Deutschland ein rechtsgültiges Patent nur
gehindert sein, wenn die Neuerung schon im Titel

des Gebrauchsmusters offenbart ist, aber, wie geschil-

dert, sind auch andere Veröffentlichungen recht wohl
möglich. Für eine Anmeldung im Ausland bildet bei

einigen Staaten die Auslegung des Gebrauchsmusters
ein nicht wieder gut zu machendes Hindernis. Das aus-

ländische Patent ist schon bei der Anmeldung un-

gültig. So z. B. in Frankreich, Holtand. Nach dem
nicht wdta philosophischen, aber praktischen Grund-
sats mN&si es nichts, so schadet es doch nichts"

solhe man sidi immer die Entscheidung vorbehalten.

Ein zweiter wichtiger, mit der Aussetztmg der
Bekanntmachung verbundener V^orteil ist der, daß bis

dahin das Gebrauchsmuster m Beschreibung und
Schutzanspruch geändert oder völlig zurückgezogen
werden kann. In letzterem Falle wird die Gebiihr von
Wi. 1$.— zurückgezahlt, da diese nicht Anmelde-,
sondern Schutigehühr ist. Man hat es also in dieser

Weise in der Hand, sich eine kostenlose Priorität eine

Zntlang zu sichern.
Abänderungen des Gdiraucfaanuttten sind in dem

Um&ngc gestattet, als dadurch nicht zu den ursprüng-

lichen Unterlagen wesentlich Neues hinzukommt. Man
kann infolgedessen aus der Anmeldung andere Ge-
brauchsmuster abzwei(;en. die Beschreibung berich-

tigen und, was sehr wichtig ist, die Schuizansijruche

ändern, entweder einschränken oder verallgemeinern,

Statt eines mehrere Ansprüche aufstellen usw. Wenn
nur das alles schon aus den urqvünglichen Unterlagen

zu entnehmen ist, so sind diese AendCTUngen ohne
Verschiebung der Priorität zulässig.

Einen sehr lehrreichen Flül erlebte ich. Ein An-
melder ließ sich eine Neuerung an einem Magnet-
zOndapparat sdiötsen, das Gebrauchsmuster aber noch
nicht eintragen. Ein zweiter Unternehmer baute zeit-

lich etwas später, aber unabhängig von dem ersten
eine auf demselben Konstruktionsgedanken beruhende
Neuerung, welche nur in der .\usfuhrung etwa-» anders
war, ineldete sie auch zum < '.ebrauchsmuster an und ließ

dasselbe sofort eintragen. Dem ersten wurde infolge-

dessen sofort die fremde .\usführungsforra bekannt,
er prüfte seine eigene Anmeldung noch einmal imd
gelangte zu der Erkennmis, daß beiden Ausführungen
ein übergeordneter Konstruktionsgedanke innewohnte,
welchen er, ohne su seiner Gebrauchsmusterbeschrei*
bung etwas Neues hinzutun zu brauchen, jetzt als
ersten und Hauptschutzanspruch wählte, äo wurde
auch das Gebrauchsmuster eingetragen.

Damit war es ihm gelungen, das zweite eingetra-

gene Gebrauchsmuster von seinem abhangig zu nva-

cheii, was nach der ersten Form seines Schutzanspru-
ches nicht einwandfrei auf der Hand lag.

Daß durch die vorschnelle Eintragung sich der
zweite Inhaber selber stark geschädigt nat, ist in die-

sem Fall besonders kraß ersichtlich.

Für die baldige Emtragung wird folgendes gel-

tend gemacht: Infolge der Bekanntgabe an die Kon-
kurrenz kaim der Anmelder erwarten, daß etwa ent-
gegenstehende Schutzrechte seinem Gebrauchsmuster-
recnt von dem Schutzinhaber entgegengehalten werden
und er auf diese Weise erfährt, ob er Überhaupt sein
Muster ausführen darf.

DieSe Erwartung ist doch recht fragwürdig. Denn
einmal erfährt nicht jeder Schutzinhaber von der Ein-
tragung und zweitens ist niemand dazu verpflichtet,

von vornherein den Nachahmer auf sein Schutzrecht
aufinerksam zu machen. Es wird allerdings von viden
Finnen wechselseitig so gehalten, daß man sich sofort

bei Eintragung auf eigene Schutzrerhte,Vorbenutzungs-
rechte usw. aufmerksam macht. Aber vorteilhaft ist

dies bei weitem nicht immer. Im (Gegenteil, es ei-

scheint zuweilen gewinnversprechender, den zweiten

ruhig erst Kosten für die Einführung seiner Neuerung
aufwenden zu lassen, ihm ruhig erst die Einrichtungen
dazu treffen zu lassen und dann mit einem lÄtau-
angebot an ihn heranzutreten. EntsdiSdigUQgen für
die geschehenen Gebrauchsmusterverletzungen wird
man natürlich nicht erwarten dürfen, wenn dier- Nach-
benutzer gutgläubig ist. Wohl aber wird derselbe zu
einer Einigung mehr bereit sein, wenn er andernfalls
einen gut eingeführten Gegenstand verändern oder
fallen lassen muß und wenn er seine eingerichtete

Fabrikation ändern muß.
W ili man sich vergewissern, ob eine beabsichtigte

Neuerung schon geschützt ist oder nicht, so ist immer
noch der beste W^ sie selber zum Patent anzumelden
imd gleichzeitig eme Nachforschiuig anstellen oder
von einem Patentanwalt anstellen zu kssen. Auf diese
Weise erlangt man durch die amtliclie und private
Prüfung soweit Sicherheit, wie sie bei dem imendlichen
Material, welches vorliegt, überhaupt nur erreicht wer-

den kann.
V Wir kommen also zu d^m Schluß, daß es bis auf

Ausrialnnen für den Gebrauchsmusteruihabei immer
vorteilhafter ist, die Eintragung und Bekanntmachung
erst nach einiger Zeit erfolgea zu lassen..
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Perfahrm zur Berftcffuns von FaUis und anderen KouHdnikerfaliftoffen.
7u- 'iruc'^^rsrcllt von Or, S. IIäIch.

Krtindcr bcz.v.

Palfiitnihiiber

Dr. Alexander u.

Posninskv in

Käpcnirk b. Bcrlin

Patent Vf(f«lw«a bctw. V«n1ditinig

L^n Turc«t und
GrorgeaNuthin
NeuUl7-«a>««faW,
rriinkrit«h

B. RoBSTiUc in

Dr. L«e« Lille»'
f«Id kl Wim

Mrik
|f|6nlMlmI>r.H.
N««r4llng*r la

PMnlMim a. M.

Werte
«•na. Dr. Hein-
rich »jk In

ChenüMha FhMk
FIArihelm Dr H.

Noerdllnger in

FIAnlulBi a. M.

Chembehe Fabrik
Fldrahcim Dr. H.
Noerdllnger la

n. R.-Pat*iit

Nr. ZJ.'i.S'JJ

(24. XI. OK.)

n. K.-rmcnt
Nr. 23S(H)i

(16. 10. 09.),

frani. Patent
Nr. 435 6M.
brit. Patent

Nr. »27B/I9II

D. R.-r«lent
Nr. 241 0S6

(17. VIL 07.)

D. lb>PM«Nt
Nr. 346443
(11. I- ItIO).

brlt. Patfnt

Nr. 636/1910

Dw P^PMeat
Mr. »isn
(7. Vtll. 10.)

n. R.-I'«tent

Nr. 25:i<J3

(IS. XII. 10.)

D.R.>Pateni
Nr. 252/05
(6. VII. 10,),

frani. Tjitrnt

.Nr 4i«li:!>,

amerik. Patent
Nr. I 031 H37

D. R.-Patent

Nr. IS.^.Sir

(7. viii. 10.),

ZHBta n
Mc. 3S370S

Man unterbricht die F.inwir-

kiing vrin S- liwrfrl oder trhlof.

(chwefel auf letle Uele durch

AbkOUui«, eobaM die Mawe
In einen phideeliea.lmeHMren
oder mehr oder .ninder lili-

flütuigrn Zuitand üb<rj(CKan-

Uen Nt. forfiit au^ der Man««
cvriiturl] in .Mi*rhun^ mit all-

deren Stutfen tiegenstänilc und
lUt denn die Kaictiabildung

vor «ieli gehen.

Man latt Ammoniak n<trr .\m-

ine oder Stotfc, die leicht »ül-

che atMpalteo, auf die Keak-
tionaproduktc von Halogen-
•cliwefelveriHndungen bei über
60<> C einwlrltcn und zwar in

Gegenwart von die Keaktlim

begünstigenden .Stntien p u-

lynierliier- und vulkani-
sierbare Maaten.

Die Keaktiontproduktc de»

Teri>ciittn"U mit Schivrfel-

sitire odrr Milchungen aus

Cymol. Terpliiultn, Coloplien

und Camphen wetden mit aua
CknriBlIea g*-

VWiila «HHaBwa.
B Kaataehalu
araats.

HeMI heaw.
HelaMfettaivren oder deren
Subatitutionaprodukte , Eater

oder Salle werden mit Amido-
dcrit-aten aromaiincherKohlen-
wasaerstoffe oder deren Ab-
kömmtingcn in Gegci.wart ge-

KendaaaaHaiiwnUtal
:Kavtacb«lt-.Om^

tapcreka- odar Balata-
•raata.

Die dafchOndi
ten trocknenden
mit nicht oxydlermd «rirken-

den Säuren oder liumeagie-
renden Salaldettagea behandelt
sfaktUlhallch«M asaen.

Ungeiittigte Frltaiuren, die

mehr aN eine doppelte Bin-

dung oder alkoholiiche Hydro-
xylgruppen enthftlteti, werden
mit Schwefel oder achwefel-

It ader

tioaa- oder l.ftiungMlUehi ba>
kaadalt - faktlafthnlleh«

Maeaea.

Oxydierte Oete werden In G«>
gciiwart von Konden>atlona>
mitteln mit Furmaldehyd odrr
Fomialdehvd entwickelnden

Stoffen ^»ehandelt — K a u t-

?chiikrr»atr.

Im voiliergflicndcn Verfahren
werden Gemi»rhe »on oxy-

dlcftcn Oelen und t*henolen

Staffie

verwendet " Kaataebuk.
eraata.

I'rfinder bcxw.
Patentinhaber

'cnitsche Fabrik
1- iöriheim Dr. H.

N oerdlinger In

. M.

aiemlache Fabrik
Flörxheim Or H.

Noerdllnger in

. M.

K u b b e r S u b a t i-

tute (ISIO; LI-

fliltad la {.oadon

nv.Walterllaaaal
In Bcrlh^Treplm»

Rudolf Reinecke
In Krankfurt a. 14.

uad Ifatall. a.

laallar-Wark«
O. m. K H. In

Pr. Leo« Lilien-
faid bi Wien

WiliiEroat Keeaer
bi Am

Baad

A. H. Ta n der
Burg in Sehie-

Patent

1). K.-Patent

Nr. SIS

(7. VIII. lo.j.

SfanaiB lu Patent
Nr.

frant. Patent

Nr. IS 927.

üuaata ui Paiant
Nr. 4440»

D. R.-Palent

Nr. :5i.Sll

17. VIII. 10.).

Zusatz zu Patent

Nr. 2$3705

D. R.-Patenl

Nr. 25S703
(4. IV. lU),

fnxa. Patent
Nr. 438 433.

amcflk. Patent

Nr. I073S37

D. lUPateai
Nr. 9M«0
a». V. 12^

D. K -Patent

Nr. 259 787

(37. 1. 13.

I

Verfahren lieiw. Vorrlchlang

O. R.-Patent

Nr. 359840
(39. VI. 13.1.

Zitaatx XU Patent
Nr. 24f. 443.

ÖÄterr. Patent
Nr. 54 71'*,

brit. Patent

Nr. 15657,1912

D. R.-I'atent

Nr. 261 241

(20. I. 13.),

Nr. 69979.
! franx. Patent

Nr. 453 035.

brit Patent
Nr. 2S9I3/I9I3

I). R.-Palent
Nr. 363093

(13. XII. II.),

franx. Patent

Nr. 419860,

Nr. 37803/1911

Schwrii. Patent

Nr. 54 333

In dern Wrfahren tle% llaupt*
[lAtri r,r-^ \v'.:ii|rii nti Stelle ron
KurnuiiJehyd andere Aldehyde
oder wie aolehe wirkende
Stoffe (StirfcenMhl, Zurker
lOlykoaa^Uvuiaic aaw,]) ver^

wendttwKaatachakaraata.

In den vorhergehenden Ver-
fahren werden dem Reaktlona»
gemixrh vor der Kondenxalion
pRanilU-he oder lieriache Ri-

weiHfloffe oder eiweiBhaltige
Stoffe (ugeaetat 3 Kaut*

xchukeraati.

Au. Or.rii, Chioracbwefei in

Uuttcfaaure eingewelehter Zel-

latoMk Hanau aad Neutrali-

•atloaaBd.ttala wbfd ein Gum-
^nlaraats

Aue ttoekacnden oder halb*
trocknenden feiten Oelen

( LeinAI, HanfAI, Rizinuaöl) wer>
den unter Zuiatx von fein

»rrtrillem Zink, Kaltium,
Aluminium, Magnealum oder
Ferrum reductum k au t a c h u k-
artige Stoffe her|[r>tellt.

Die durch Koclicn geniHlilLner

Gummiabfalle mit Oel erhal-

taae leimartige Maate wird
ndt Pflilitoffen (Scidefermchl,

LedcrnMhl uaw.), geringwerti»
gen Oeien (Abtiülalen) und
Schwefel Remlxcht.vulkanltlert
und gemahlen, worauf nach
Zu»ti von Kautschukersati-
«toffen ((iuayule, lialata u»w.),

Oelen, Wachten. Harten und

Hart-
gummiertatt.

Die nach dem Haaptpatent

elten' oder**kaateehakartigca
Kdrper werden mit gaiRltari»

Hem oder gelöalem Pormol-
dehyd behandelt oder das Ver-
fahren in Gegenw .irt vnn ! nr-

maldehyd auigeführi = K s u t-

• chukeraat i

Pflanzliche oder ticrin-hr ( le ]e

werden nsu Hftlu^ci.cn behan-
delt, die gebildeten Halogen-

entfernt, Meraaf die Plredokte
mit ächwefei erhitzt und die

Kndprodttkte mit Waasrr gc-
waadaen " Kaatacbuker»

•ata.

Chlor od. tolchc« entwickelnde
Stoffe und Waster weiden auf
Terpentinöl zur Kinwirkung
gebracht, das zuvor in einer

Matte von nicht vuUianiHcrtcni

Ein (lenilii.h vun Moltöl und
llarxdl werden auf einer 200«C
nicht überachreitenden Tem-
peratur gelMtllen, Ma eine pia»

Kaataebakaraata.

Google
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Frilt GAiftI und
Artbor $a«i«r

Rlctuird Hubert Py-
bat und K4g*r

Karl Scherrer

HmmI Marin

JolMStoMtCanp.
btll

SiRiuet Blc<ck u.

balomon Bcnima

SocMtl Tho««t.
fta«liiiCMano>
9t • Cl«.

Rtmt LegrMi

Alfred C* ubal u.

Paltat

Frant. Patent

Nr. 430 lU,
brtt. Patent

Mr. Wtf/I«ll

Franx. Patent

Nr. 437000

Krani. i'iitent

Nr. 4n743

Frau. Pataot

Nr. 4a»MI

frans. Patant
Nr. 440B6S,
Mt. Pataat

Mr. anafnu

Vtrfatu«« baaar. Vorricfatwic

SoJiMmaaM wird ImOtndacli
mit atncni anderan Oal mit
Salpeterskure(I.U— 1,40 spet.

Gew.) bei 75— 100» C behin-
delt oder man Ußl Alkall bei

7S-I.^0> r luntrr I>rii-k| d«-

riuf einwirken oder Schwefel
ercntucll in Gegenwart von
Luft ~ Kautschuk er »ati.

Mtn Itüt Chlorichnefel auf
ein osydable* regetabiliache«

Oel und ein geeignet« Kar-
bonat e1nwiiken = ela«ttiche
t c h IV fl n*: Ti R r t i g e Mas«?

Man fügt lu den lerklcinrrtrn

Stoffe (HaltiBchl «aw )
=

elastiiche Masse.

Mao niiacht Pfeifenton, Aabest,

ScbwaM u, Leindi u kocht da*
Oemiidi Bbesitaraata.

Man kocbt Algca Mli Am-
iDoolak und actxt abi Oel ao-

«rte alaen Mndeadaa Stoff

(IMaaUrakt. Kalfaiaiblclii«-

aNtwid Mbwafal) an «ad
Mat <• Kaatschakaraats.

Frani. Patent ' Man kocht Fl»chr odrr <lcr({l.

Nr. 444062 In Waaner bU die läalichen

Mr. 447411

l'^aaii Patent
Nr. 4tf«IM

Fkaa«. PatHit
Kr. 44iflB4

rfaaa. Pat»at
Nr. M$rr

Prana f'»-ent

Nr. 457 HM

Kflek'

Kaataehakaraata.

SttMta «der ander» Kehlaiv*
diataalawIrkea'Kaatachuk-

araata.

Man Terlelbt einemOe<Sriita«>
frlblumen ein und aatatCMor»
aeharaM m Kaataehak-

araata.

Man verleibt einem Oel Hart,
Hjpociili >rit, Schwefel uder ein

Poljraaldd ein und erwlrmta*
Kaataebakaraatti

aitacht ein iregctaMKaehea
Oal Brtt unvert>rennaaier SCel-

la>McHar;. chionckwafel aad
Palraleum = Kautaahakar.

>ati.

Gemifch ausoxj'dlertemLcindl
und Par«ffln~(iH t lapereka.

eraatSi

Kalljr la

aa««»4aa(Bii«B)

WUUam Nelaon
Blakemann in

Na» Yoffc

Patent

Mt. Pataat
Nr. MtS/IMI

Biit Patent
Nr. 9033/1911

Roger Oei DU che», B'it. Patent
AlcxandreRiasae Nr. 10430/191

1

u. Albert Uuron
la Paria

Jamca WlUlam But-
ler in Eltham
(Kaat)

d*Alm«l-
da la

AK.Cehaa bn
Haai iHallaadl

Kalljr la
and aa a>ea(geae»)

Edwin Taylor In

Brooklyn (New
York)

Edwin Taylor In

R'ooklyn (New
York)

Edwin Taylor In

Hraokkn (New
VoiiÖ^

NIcolaua Reif in

Hanooirar

Brlt. Patent

Nr. 33 310/1911

Mr. l4M»/i9ta

Brit. Patent

Mr. IS89l/l9t}

Verfahren bcaw. Vorrichtung

Man niltehl vegdtaWRarl» (a*.

nrdieria)Oala aiM KalU adar
Aftatt «ad kocM » Kaa*.

aahakaraata.

oder aiaaa Darivatea cfaM* ael*

eben mit einem rhln^irrtem

Kohlaawaiairalorf <h1fi nan
Uerivate« einei «olchrn, der
mehr ala ein Kcdiicn^tüffatooi

aufweilt wpl*»ti<rhe
Maate.

Man fittigt pulTeriiierte Zel-
lulose mit Kahlen« asientoff-

ölcn und gibt einen claatiichcn
Stoff Maaa w Kaalacbuk-

araata.

Man ailadK Teer, Uitumrn,
SojaAl, eblneaiacliea Holxöt,

VaaaHna^ Talk, p«lvar.aicrt«a

Aabae^H' .
" ~ "

Harm aad^
erMlak^Kaatacbakaraata.

Maa mbdit MnarafaMbl Tmm
Tl ihhI Nni6l Taaf Ja *

Kantaehnkeriata.

Rohkautachukharte und •gaaa-
mla werden mit oxfdIartaNi
vegeubiHichcDOel u.Seharaf«I
aritltatsKautaehakeraats.

Bilt. Patent Man aila^ Oaaualhana (aaa
Nr.aiMafl9l3 Holl, oder ZeUuloaeatolfen)

mit einem nichttroeknendcn
Oel. »etit 10 30«f, (de» Gan-
zen) Oel XII und erhitit •

Kautichukeriatx.

Ameriit. Patent Ton wird mit Oel. dat Schwe-
Nr. 989 663

|
fei eiUhUt, erhitat w Kau t-

acbakaraata.

Anerik. Patent
Nr. IM«««

Amcrik, Patent

Nr. 102S3I7

Amerlk. Patent

Nr. 100» 374

Oemitch »on vulkanifiertem
Oel, Ton und nitriertem Oel

= Kauiachuker8Bti.

Gemlieh von «ulkanisiertcm
Od, nitriertem Od, Nitronal»
laloiae und eventuell Ton at

Kaut»chukeraati.

Man mitcht Chlorachwefel mit
Oel innig unter hohem Druck
und setzt ein Neutraliaationa-

rolttei xu^Kautachuk-
araata.

Uabar NItrItraaf voa Banmwolia. In den Numroem IS und
U dicier Zcitaehrift Ranfte einr dtaalMiaaliehe Arbeit *ur Publl*

kaHon, «raleha dar Hadaktiaa «ar abilgaa Maaatta «oa Hana Haaa
Stack ar Mit da^ Haaierfcan flbetaandt »orda« «rar, dat aa rieb «m
•Ibc aa Promoli naaweeke-i Im Laboratorium von Prof. Krafft-
Haidelb«n auarefOhrt« Expcrimrntalarbeit handle, unter MitbenQtiung
MUierer Ton dem Vater des Herrn Hani Stocker angestellter

Varau. he.

Hcir Rrchtaaowalt und Nolai I>r. jur. Lohmann in Berlin

taUt «na n«n lat Aaftrue daa Ckaarikaia Harm Dr. phU. Aataa
Laeae hi »iWaaderl bal^ala adt, da* dte Staekaraaha Aibab

die fast wörtliche Abschrift elnea wissenschaftlichen Berichtaa aaU
den Herr Ur. Looie acincraeit dem Voratand der Deatacbaa
Zallalaldfabrlk la «laab«« Obwiateht baba ««( Oiaad voa
eipeHnNntcllen Varaadiea, dia Harr Dr. Loaaa ab Cheariker der
Deutschen Zellululdf abrik auigefOhrt hatv Herr Dr. Richard
Müller. Direktor der genannten Gesellachafl, hat diese Mitteilung
be*titlf;t und das Vorgehen de» Herrn Stocker au(« »rhirttte

rerurteiU, Redaktion der ^Kim^tutofTe* bedauert Ifb'iftl't. cr^t

nachtrigltch von der Lage der Dinge Kenntnis erhalten au haben.
Ola Afbalt lat alta gaMliaa ngaataai daa Hana Dr. Leaae^

Patent-

Belemtnffr. [.iroleum, Wachatuch, I Patentklaate 8).

D K -Patent Sr. 277 .'63 Tom II. IV. 13. Ur. Leo
Llllenfeld in Wien. Verfahren tur Her tiel lang von Knnat-
tedcr und ähnlichen Produkten. «reich und elaat-ech

maebenda mial bal dar Haiatallaai «aa NHwaatlaloae. beiw. ZeUu>
loMkunatledtr awtdaa bliber - baaptOchlleh Oila and Fette beaw.
daraa Oailfälak bubaaBadw« ab« KMaBaMt «arweadal. Ba wneda

Bericht.

Fette, insbesondere des Rizinui >u durrh diejenigen Bater der Phenole,
welche noch bei 0* C\ nüstig bleiben, alle Nachtelle der tw-
kannten Verfahren aita der Welt schafft und aotrrdem noch neue
Vorteile mit eich bringt. Vor allen Dingen ist die welehmaebende
FlbMiatt dieier Beter der Phenole eine viel gr^Un, ala dla}aa||a
der Od* «ad Fette, insbasondere dea Rlxlnnadla. ao dal die aacb
da« tatUagaadaa Varfahta« hcfgeitelltcn KaneMadar «raklbar, ga»
aahawidliir. ktata* «ad rUbaabtar riad ab dto «aeb daa bWanlgaa

. y Google
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VcrfahNB iMHmiMtMi. IM« mUt fUft
lurgcttcilten NitroMilukwt- bww. ZtlluMdleder dnd fa«t ganiehlot.

werden beim l^ecn weder «teif noch brücliic und halten Temper»-
*on 100° C. tadelloi eu«. ohne Steifheit oder Sprödlgkelt lu

Ein weiterer Vurtril itt, daß die obigen Bedingungen ent<

ipräcfacnden Ktler dei Phenole an sich U(jfiunf;»>einiägen für Nitiu-

teUulote betitien und dmlurrh die Mengen der anzuwendenden flüch-

liKeti LAsiing^millrl herabtetien Auüführungibeispkele: StammlOiung 1

.

60 Uewichtttekle Alkohol, 30 Ccwichtstcilc Aceton, 10 GcwichUteile
ndvaffAmifnZcIlMM«, lOGcirteittMtHco'THkrMjrlplmvlM*. SImmii-
Mmihk 9- M Ocwlehtitell« Atkohol, 30 GewIchWan« Anton, 10 Ge

•

wlehtslel1epulverf(iriTiiKe>Zellulo1d.l3GewichUleUeo>Tr)kre>ytphoiph«l

Kunaticder I. Sianinilotimg I wird mit einem Pigment n. H. RuS
oder mit einem l.ark oder dergl.) rerMttl und in einer oder in meh-
reren Schichten auf ein entipteeheride» Te>tilge»ebe auf|ietragen.

Arbetlel man mit mehreren Schichten, ao kann man zwl«chcn den
beiw. kalandern. Dai Pigment kMW

mit dem o-TrUtre«ylpho*phat anreiben,

X U Schicht (Unterprlparatloni: Stammldaung t.

9. Schicht (bcitdmd aua einem Mi acche l'cberxügen): Stamm-
iaaimg I imicr Zonts PlgaimNa oder Farbttoffca. 3> Schicht

(UckMhleht): StMaUtanK 3. K.

Chemltche Verfahren ( Patcntkl«»se I2|.

D. R.-Patent Nr. 276614 vom 24. VI. 13 (Zusati xum
Patent Nc Aiib*dat«Lador.Worke A. O. in H<ra.
(ald, HaaMn-Naaaau. Verfahren »«m tmprtgnleren von
Faaeratoffeo aller Art. In dem ilaupipatent 2*36S] IM ein

VerMinn bewhriebcn, wonach man durch Anwendung von Diffu-
(lonsvorgingen in der Ls^e Ist. ^r ii limoliene Miiüirn von erheb-

licher Viskosität In \<jry,.rt < itft n liaut mirr tVrtiges Lrdcr cinxut'ringf ti.

die ohne Anwendung dieser Diffu&iuiis^urg&nge nicht eindringrn

kttnt en. Ka Ist nun gefunden worden, daS die Anwendung dirte«

Verfahren* nicht allein auf Leder besw. vorbcreltrte tienache Haut,
aoadani auch auf Faawaloffo aUar Art nOcUch tat. Man kaea auf
diM« Welae «, R. aaf achr diebicfli Flligewcbe «taea m ftaten Stoff

herateUen, daS er von echtem Leder, welehea auf dkete Welae Im-
prlgniert worden ist, kaum unterschieden werden kann. Wiil man
diesem Gewebe noch eine besondere Festigkeit verleihen, so kann
man >or der endgültigen Imprägnierung mit Srhnieliins'ic d»-. de-
webc erst mit einer LAsung einei Zellukwedcrlvais, wie Zelluloid.

ZcIHt, Zailon u. a. haptignknMi 4a8 UaangamUiri haranalrockni n.

dann von nettem a. R. lalt einer AipIialt-BcnaoliAaung imprignicrea
md aehllcfttch dai Gewebe mit dieier LAsung gefOlit in eine eben-
faltt Hl Bemal USillehe Schmelxinaue aus Petrolgoudron bringen, die
dann unter Austausch der Srhmelzmaste mit dem Lösungsmittel voll-

kt!in(Ji|( eindringen ut^d alle i'oreii ausfüllen wird, Ks ist ersichtlich,

daß man hier sowohl mit dem lu imprlgnlerenden Material, wie
auch mit den Iniprägnieratoffen aelbst weih^rln kann .Mnn l^ann

s. B. an Stelle von FUx gewebte Stoffe aua Holle, baumwo le, Hanf,

Jäte «aar. »erateädem chcaap wie naa den AaphaH and den
'i Haue. Kaatadwilt, Guttapercha, iieefcecliwieiaende

Parafftne usw. ersetxen kann. Bedingung M dabei nur, dal die

Schmelxmatse in dem luletit eingebrachten LAaungaraittel. welches
die Diffusion ermöglicht, löslich iat Beispiel : Eine Ansaht Stücke
«on Jutegewebe werden durch »ehr eng ncbeneinandrrlicgrnde Nähte
in vier bia tu sehn Schichten je nach Bedarf übereinander auiam-
mengenlht. Oaa auf diese Welae erliaitcoe Marke SlOck wird dann
in e),ne LAaung von Petrolgoudron in Bemoi in ifiiUhtn Teilen ge-
legt und nach vdlUgera Ourclidfiagen dieser Laeang in aina Schmcla-
fnaaac, bettehcnd aui 90 bl( 9S TeiWa Petrolgeudrwi nad 10 bia

5 Teilen l.elnAI6mla. Man kann auch an Stelle dei LeinAlflmliaee
i

einen geringeren rrosentsati von Mineralöl, a. B. Z/linderdI oder
dickflflaslges Paraffin benutien. In dieser Schmelstrasse bleibt das
(iewebe während etwa 24 Stunden \itt emer Anfangstemperatur von
etwa 85* C. bia au einer Rndtempctatur von lOO bia iiO* C. liegen,

wobei dUmUiHch fart aOaa Beoaet aaa de« Oawaha iurauatrltt und
darch die Sehaulamaiae eractrt wird, Daa fiil%a StBek Uflt man
lur weiteren Erhlrtung der ImprlgalHtm Maate noch etwa 14 Tage
liegen und walit es dann, um die mut dar Obcrfliche noch hervor-
gehenden Nihte weniger sichtbar tu machen. Es itt auf diese

Welse mfiglich, Stücke von gtni beträchtlicher Stärke su einem irhr

feiten Material tu vereinigen, weichet ddi für viele Zwecke, x. U.
alt Sohlenertatt, tu Treibriemen, ala iaaUafatailal StSW Waaicr,
ElektxlxUlt utw., verwenden itOt K.

D. R.-Patant Mt. 370«t ean M. VII. ttll. Kaell & Co.
la Ladwtgthafcn a. Rh. Varfahraa aar Herslallung or-
ganttchrr Zel lu lot eea ter. Zelluloae U>t sich in ruhendem oder
gerührtem Zustande unter Zirkulation der organlachen Kiteriffaderunga-
llüsalgkeit viel glelchmäfliger als bei den bivherigen Verlnhren eite-
rlfixieren und dsi Esteriliiierungsmittel wird iu|^'lru Ii weit biMtr fast

erachdpfrnd auigenutxt, werui In ununterbrochenem Betriebe geart>eitet
wird. Die DurchfBhmng 4m Verfalwent geeehieht in lettterem Falle
hl geeigneten Battatlea van talt Zdlulote gefiUlten GefUeo, durch
Ae die EateHdzIerungtminel In geregehen Strome etetig btadnrch-
Ceführt werden, lo twar, daO abgeechwiciite AsidylieruBgagemltche
avstematlsch immer wieder auf frlicheret xu axidytierendet Gut tur
Einwirkung gelangen. Zweckmitig verdünnt man dabei dat Eateri-
flaieningamittct mit «olctiaa Indifferenten FtSMi|kcitea, in denen die

D. R..rataat Mr. «OillS wm M. DI. 191». Or. Iwan
Oalromillenaltr in Moskau Verfahren aar Reinigung
von Itopren. Da* Verfahren gründet sich auf die Heahachtung,
dad die Ox/dalion und Polymrrisatinn von Amytenen. a. B. von
l rimethyUmvIen mit iiilfe irgendeines Ox}rdation>mitleU run neo-
iralern oder basischem Che 'akter und von Alkali- oder Rrdalkali-

metall oder einer Mischung eine« Oiydslionsmittels und solcher Me-
talle liedeuiend achncllei verläuft alt drr Vorgang der Ox/da<lon
oder Puljrmerlaatlon det laoprent mit Hilfe der gleichen Rragrntien
antcr gitkliea HcdlngiMfen. Man kann nach dteacoi Verielmn
die Abicheidüiv dar Amyttae ven Itopren quaiMMaitv erreichen.

Die Amjrtana verwandeln tich entweder vullatladig in Owdaiion*-
produkie. a. R. iiatdriantiurc, oder polymeriilerrn tich tu schweren
Oelen, Di-, Tri-, Tetraamylenen, während Isopren unverändert bleibt

oder leicht aua der Mischung in reinem Zust^rJe du'ch einfache

DetliUalion auageschieden werden kann. AU Oxydationsmittel können
tnanganaaurea Kali, Btrium- oder Benioyltnperoiyd Peibant • Perw

aalfata^ Fciitarbonate oder dergl. versk endet we>Mn. Man lätl i. B.
ek* Miaehaaf von ig ttimm laanren mit 30*^ Amyleofehfilt. 10

g

mctaiBarhem Natrium and Og Itaryumperoxyd 20 Taxe lang tiel

normaler Temperatur stehen, worauf das Isopren bwi normaler
Temperatur abdestiliert w-rd. Als Endp'odukt erhält man eine

chemisch reine Suhslanx vom Siedepunkt 34.5*. Die Ausbeute
an Isopren iii beinahe iheoretiich. Dis l'mrühien des Au'gsrgs-
gemiicHe* besrhleunif t bedeutend die Cetchwindigkeit des \ organgrt.

Maah grMere Betchleunigunf wMI daiah TeHiperaiai«hdlhBiy| aratek.

XRa Menge dca OaydatieaMHiUab «n« dar AMiail» oAlr iCiaikaR*
hl wallan Iswaea lebwankcn. Oer Vaf>

hl LOtangaadttala, a. B. Benaal, anagciShrt werden
S.

V n. K -Patent Nr. 277 392 vom 6. V. 1913. Farbenfabriken
vorm. Friedr. Baser Ä C o In I.evckusrn b Cöln Ver-
fahren lur I) a r s t e I 1 u T-. g (J 1 » e '. u n (1 B r r r dlvku^e. i r^ättigte

aliphatische Aldehvde werden In aauren Medien an ni, tslli^rhen Ka-
lboden eleatroUtiiiVh rcduiiert It weiden s B. in 90O Teile 30p'O-
aentlge Schwefelsäure die durch UtalOeke aal 0* abgekOhll Itt. I(I4>0

Talla Aaaiaideh^ aniar Rihrts aliwalfagca und nrit Weeter anf
MM Teile aadipflnit Dieaee Gcnlsch wird ta den Rath- demaaa»
eine* Quecktilberelektrob teur* von etwa HO qcm wirbssmer Kitho-
denlUrhe eing< füllt und dort bei 'S— 2l>* oder auch höherer Tempe-
ratur etwa 60 Stunden lai g durch einen Strom von 2<i .Amp, (-Irom-
dirhteprciv^dm5,5Anip,StromltonzeiU«t:c>n pr.. Liter 6,7 ^ mp.^ elektro-

lytisch redU'iert. Daa 2.3-Butylen||iyk<'l kann eotw, der durch Neutrall-

aatioB mit Rnidti Abaatign» et n Oipa iwd haktioalerte Vakaumdcitli-
laiion oder daedi Aaaaalaia mltPatiaache. AaaltlicrB und Frakitenlcren
oder schlleOUch nach der Neutralltatian mit Kreide durch Aufaaugcn in

entw ässcrtein Nattlumaulfat und dan>«lfaiirei de Hehandhiag mli Aethcr
Im Soxhlei in gtiirr Ausbenia faanmnen werden. Ria weiteree Bei-
piel der Paientachi ift betrifft dt« UcbtffBhfvag VCtl Htp^laldchyd
In nihciyläthrlcnglykol. S.

. l>. R -Patent Nr. 277*B7 vom 22. II. 1913, Konsortium
für elektrochemitche Industrie G. m b. H, in Nürnberg.
Verfahren z.ir Darstellung von Rssigsnureathylester
aus Atctaldchyd. Es ist bekannt, daB man Ateialdeiyd durch
BiBwifItang von Aluminiumaikoholat in ITeälgiiai eiihylaatar Mer^
fMiren kann. Ra wurde ge'unden, daff aan alt aalv ariMUich nie»
drigeren Katilytttormengen als früher vtimadlt Wwden, nämlich
3— 4°/«, eine fast quantitative Autbeute an BHigeatCT ertielen und
die Arbeitsdsuer erheblirh abküiien kann, wenn man als Kondeo-
t:itiv'TiMtiltiel iiiclit (las gewdhnllche Aluml> lunialkuhulai, sondern ein

Reaktion»produlvt davon mit Waaaer oder wssserenthaitenden Metall-
salten lur Anwendung br ngt. DIeie Produkte künnen dadurch er-

halten werden,, daft man emcm In bekannter Welae erxeugtcn Alu-

mhdiMHdk- hatat heetliamte Mcagta Waaaer dkakt ia gaejgaeter
Well« niflgt. Mn knan daa Waaarr awk hi Form einea InlataB.
wasserhaltigen, die Wirkung des Aluminiumalkoholatet nicht terttA-

renden Ssixet tur Anwendung bringen oder dtdurch, dat man daa
AlkohoUt mit einem Hjdroxyd, s. B. Aluminiumhydroird, unter

Luftsbscliluti verschmilzt. Vergleichsversuclic, welche die giin^'.i^e

Wirkung dei neuen Kondensationsmittels erkennen laaaen, sind lo
der i'utetr.sch.-ift rrillgetellt. S.

D. K -Patent Nr. 277 18« vom 13. VI. UIJ, Zui. t. D. K.-
Patenl Nr. 277lH". Konsortium für elektrochemische
Induatrie G. m. b. H. In Nürnberg. Verlahren tur Dar-
etaliaag von Baalgatorelthy Ictter tut Aaetaldehyd Daa
ia dem Verfahren «a Hauptpatrntea (t, vontehcod) verwendete
Reaktlontprodukt aut Aluminiumaikoholat und Watter hat die Biga^
Schaft, In organischen LStungamitteln wie Eatigeiter, Alkohol ti. a. n.
leicht lAalich zu sein, und et hat tich ergeben, dall der Katalyaator
in Form solcher Lösungen mit besonderem Vorteil verwendet werden
kann. Katalysator und Aldehyd bilden eine Phase, befinden tich
also in idealer Verteilung, während bei Anwendung ungelösten Ka-
talytatort dietcr aich am Anfang nicht and tptter nur unvollttändig
löat. faifaigadeiaaa tekht ItaheriÜtaaag^ atdnniache Reakitan und M.
dung van NebeapradlikMi etattSadcC Vomgtwelte wendrt aiaa
Essigesler alt Ldeungtmittd an. In dieeem Falle tat et nicht not-
wendig, daa Lfitungtmlllel vom Reaktlontprodukt xu trennen. Man
kann dicec KatalvaatorMeungen eniaradtr am Aldehyd geben oder

hl & Ldanag ahdMan iMBaa. 8.

Digi[i<ioa by Gi
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r>. R. -Patent Nr. 276764 vum Ib. III lOjj. Dr. Johann
B<hren* In Hremcn. Verfahren lur Ge«'innung ron
Atctaldehyd au« den bei der trockenen Oestlllatiun
von Steinkohle, Braunkohle, Tort, Hole und dergl. cnc-
ttli«ndeN Gaaen. DIt Garn «rardn ailt KohlcMlm« trMisi.

Be werden B. dm SMnkoMciHiae eliitg« VolmnpreMnt« Keliltn-

sAiire beigemiacht, dae Genlach wird In einem Röhrenwlrmer oder
dergl. auf etwa 400* oder höher crhitst und tritt dann, nachdem et

»ich wirdrr ab^elcijhlt hat, in einen Abiorptiunsturnt, in welchem
Wasser lur Aufi^flhrnc de«- .Mdchvtl« hrratj-irsclt. Aui dem Waiaer
wird der .Mdehyd duich Erhitirn abgeschieden. Zur Berieselung

kann man auch Bliulfltldanng anwenden und nachher die Hliulfilver-

Mndung spalten. Ferner kann man dae aldehydhaliige Gaa durrh
terfclelnerte Holikcdile oder mit Rinderblut priparierte TIerkohIc
Ml«B, welche den Aidehjrd energiicber als Wasser anriehen. Man
kann den Aldeh.vd auch direkt durch Chrumskureldiunp; zu E»!iiK-

lure oxydleren. S

r). R.-P»tenl Nr 276 430 »om 28. II. 1'<I3. Firmn l-irniit

Ferd. Wacntig in G roUenhnin i. Sa. Verfahren lur llcr-

alellung eines Le i n ä I f i r n i ser »a txe a. (Zuaeta xum Patent
Nr. 273465.) I-Urhöl bctw. Tran wird mit Waaaar vwiatrt wid ila-

dan« bei geeigneter Temperatur (23* C.) ein Ferment, t. B, RMmw-
ferment und ManganMilfat unter kriftigem Rührm lugeaetat. Kach
einiger Zell (6

—

7 .Stunden) wird abgekühlt, woduich ein Tril der
Fettsäuren kriiialli'iitrh abgeschieden wird. Nach der Abtrennung
dir.ier Sauren wird dm Gel mit HcMdainpf bdfM—VM C. destilliert,

bis es xiemlich saurefiei Ut. K.
D R.>Patent Nr. 276132 vom 8. XII. 1912. Bruno

Zschokke in Zürich. Verfahren >ur Herstellung von
laicht abwaaoh». «dar abreibbaren Rostachutsfettcn.
klaa eermlicht eine widrige Lfleimg von Chromtiure oder deren
Saiten, welche dal Risen paiiiv machen, mit einem Kell oder Oel
aa einer Kniul&ion. K.

\. .St. .•V i'atent 1Ü94.A15. R. B. Earle und !.. I'. Kyri-
akid' v V trinliien lur Herstellung von l.3-Gl)kolen
(;-Ul> kole n). Aidole der allgemeinen Formel CRa— (;H()H— C'Ki—
CHOb fai dar R WaaaaiataV oder aia argBaiachaa Radttal badeotet,

Warden claktroljrtladi mit einer QMakailbtikathada In NatrtamUlMr-
iKMialiAsung reduziert. Die Anode baatdrt aus Platin, Kahla oder
einem anderen unangreifbaren Stoff. Dlthaftulzte Anordnmif M In
der Patentschrift durch eine Zeichnung veranschaulicht. S

V. St. A. r«trnt 10V4 3I4. R. M. Earle urcl I |'. Kyri-
akidea in Cambridge, Mata. Verfahren xur Klentellung
von Aid Ol. Flüssiger Asctaidcbjrd wird kurte Zeit mit festem Aetx-
kalk In Berahmng gebracht. Der Actakalk oder dae andere alka-

Haafaa, fai den AkMivd nnlflallcbe «dar achwerUaticbo Subatana be-
|

flndat aldi in dem featrakttamraan abMa Soihletaehan Apimnilci.
Unteriialb des Soxhielschen Apparite* ist ein Kolben, in dem der
Aldehyd zum Kochen gebracht wird, die Dampfe werden durch einen

Kühler kondensiert und dns Knndmtst tropft in den Soxhietichen
Apparat und kofiitnt mit dein KaT,. in Merüfiruiig. Nach einiger Zeit

hebert der Apparat ab, das gebildete Aldol bleibt infolge seinea

failndaitTAhfdff!* wieder nrft dem Kalk In RerfliininB E<bmebt wird.
Nach einiger Zeil enlhllt der Kuchkolben eine kouenirterte Msung
von AldoU aus der dieses durch fraktionierte Destillation Isoliert

wird. Etwa mllgerlsiener Kalk wird duich Neutrsitsatiunimittel im
KoabgelU unachidllch gemacht. S

V. St. A. Patent 1 094 539. K. De 1 br üc k u nd K Mei se n

-

byr( (Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.) in

BIbcrfeld. Verfahren sur Haratellung von I.S-Butjricn-
KljliaL Ba tat hahann^ dii AaaWdt^ fai wUftaar hämu^ aM
Awol kondenalert werden nad daS AMal nrit AhimiMumamatKam aa
1.3-Rutylenglykol redusiert «erden kann. Es wurde gefunden, dat
das rohe Aldolprodukt, welches durcli Kondensation einer wäßrigen
Aietaldehydlösung mittels Artikali erhsltrn wird, elektrulytisch re-

duziert werden kann. Oai i^t ubcrraichfi d. drr.ri Verbindungen vom
TfpiN des Dieicinnalkoholi sind »ehr empfindUch gegen Sturen oder
AlkaUan «nd dl* Radaktlon wM to aaarar Ldauiig twgauui—an.
Unvettndarter Ant- oder ParaMehyd wird bei dtoiam Verfahren ala

Alkohol wiedergewonnen und kann wieder an Aldehyd oiydiert wer-
den. 100 Gewichtsteila Asetaldehyd t. B. werden unter Kühlung mit ;

Eis langsam mit 40 Teilen kaltem Wa.vier nemi.icht. Dann wird eine !

Lösung von 3.5 Teilen Aelzkall In 24 Teilte Wasser bti 10* C. itj-

tesetzt. Die Lösung wiid 14 .Stunden hei 10' C" gerührt, mit
chwefelslurc von 25 pCt. angesiuert und mit derselben Säure auf

7S0 Gewichtsteile gebracht. Sie wird dann 34 Stunden clektToIvtiacb

hl daa KathodanmaB ahMr ganihlnuaatB Zaila wdMiatt, odt Kalk
neMndMert tmd der Olpe wird abflHrIcTt. Aua dem Pihret wird
das U - Butjrlaaglfkal dardi fcaktionierte Deetlllaüon erhalten.

Man gewinnt aa Ulyhol «afar ab 50 pCt. des Aldehyds, mehr ala

30 pCt. dea Aldehyde werden da Alkohol wladargawoanan. S.

Kitt«, Lala, Dlckt««g«»ltt«l. (Patenthlaeie 72.)

a R,-P«t«*t nt, 37««M v«ai I«. IL mt. .Ago* Lader-
kltt-Indaatr1«>0«aalla«hart ai. h. H. 1« Trleet. Zelluloid.
Iftanng ala Klebmittel. D«a Rlatadttrl besteht aus einer mit
Osalature a<ler einer anderaa faatan Bliaa iZiironen-, Weinsiuie) ver-

•laten ZaUalaMMawitB la Aaalaa. Dm Klafaaaritlal aignat rieh aun
verann^R vwi iiwiwia—matt aai «nr mmaanpii vvu acaanwanu

Kdaatlleh« Oeaplaatfaaern (Patentklaiac Wa «nd h|.

D. R.- Patent Nr. 376003 v«m U. XI. 1909. RndoU
Mewaa in Berlin. Varfahrea und Verrichtung lur Her.
Stellung künstlicher Seidenfäden mit Hilfe von feinen
Düsen oder Lüchern. Die lu massiven Kaden austuaiehende
Masse wird durch düsen^nrmige oder siebartige Löcher mit HiHe
de: /^erit:tlugalkraft hindursjh^edruckt, ausgeworfen un.'. d..bci tu

Kaden suagezogen. Das Ausuchin lu feinen Kädcn erfolgt dadurch,
dais die «mgeschlaadaita Maaaa la dar aauabandan Lttft «dar 9f
starrungsflüssigkeit WIdaiatand dndet, so dal ala dia voo aiarr ilab

drehenden Trommel ihr erleilte Geschwindigkeit «icbt beibehalte«
kann, wahrend die Trommel mit gleicher GeschwIadÜkaR aieh welter

dreht. Durch die entstehende Differenz der Bewegungen muS der

Faden gedreht werden, ohne dal^ tt liicriu noch der bisher üblichen

Spinnvoriichtungen bedarf. Da ck mit Hilfe der Zentrifugalkraft

möglich ist, sehr große Drucke der Flüssigkeit gegen die Wand der

Trommel lu cneugen und die 2ehl der LAchcr groS weiden kann,

so tat eine MaiaaafahrlkatI«« cnrciebhar. Man kann das Verfahre«
auch ao aoafilliraa, dal man die TVonmal atBtatahea USt and dto

Masse Im Innern in xentrifuglerende Bewegung vcreetit, eo dad ate

durch die Löcher hcrausgesohleudeit wird. Hierbei Ist es iweck-
mifiig, um ein feineres Ausziehen der herausgedrückten Masse zu
e'halteii. die Erkaltungsfiü^sifjkeit, in welche sie eintritt. In zentrlfu*

gierende Hcwegung zu versetzen und dadurch die austretenden Strahlen

mit fortaurelfien. Zu diesem Zwecke mufi die sweite, die Innere

Trommel e umschlicUcnde iulcre Trontmel t (Fig. 4) in Drcbuog
versetat werden, wahrend sie bei dar cralea Art dar DucchfOhning
des Verfahrens Stillstehan kaan. Mm kann dl« Bratamaff dar aaa»

tretenden FM«a auch dadurch bewirke«, daS man de« Fade« odt

der BntarrungsDüssIgkM amhBBt dordi Scntrlfngalkraft ans einer

den Faden umhüllenden Düse austreten UBt. Die innere uder äufiere

Trommel kann, wenn ndtig, beheizt oder gekühlt werden. Ferner
kann der Faden wihrend dea Auswerfens im Innern mit Farbflüasig-

kcit gcfii It werden, indem man in die Ausstrdmidcher von hinten

her einrrt Farbülrahl o (Flg. 4 und 5) einführt, der von der Dreh-
achse her durch die Zentrifugalkraft der Kadenlläasigkcit zugedrückt
und in das innere des sich bildenden Fadens hineingetrielicn wird.

So wird ein auaalvar, *« hman nfirbtar Fadan arhallan. Die Vor^
richtungen nach F%ur t «ad 3 «Man aam A«mliit«d»in niatalTar

FAdcn. In Figur 3 steht die iuBere Trommel a atBI and nur dte

innere Schleudcrvorrichtung b dreht sich, c ist dIa Ffihrungsdüsc
und d der ausgeschleuderte Faden. Figur 4 und S veranschaulichen
das Ausschleudern von innen gefärbter Kadei', durch o tritt in die aus
r. c. g suBgeHchleudcrteii Kaden vuii innen Farbllühaigkeit ein. i be-
zeichnet d:e Kupplung für die Drehung der Trnmmel e S.

ItrUisches Patent 6915 vom Jahre 1913. Samuel Cour-
tauld u. Co., Ltd. in London und Maurice Linfoot in
Braintrea. Verbeaaerungen in der Erxeugung von Ef-
fnhtsa, ilaal«r« nad Zeichnungen naf Gnwab««, b«-
•••d«ra 8«leh«n ans kflnatlleher Said«. Wie aa haknaat
Ist, wird bei drm vorliegenden Verfahren so gearbeitet, daB cwei
Gewebe fibereinander gelegt und gedimpft werden. Bei daai Tor-
llegenden Verfahren wird das «ti verlierende (icwebe nur auf einer
Seite gcrnuatcrl L.Jrr ::ut L-incii. ivrtppeffekt versehen. Ein (Sewel>e
mit dem gewünschten Krepp- oder WebcciTekt oder dem gewünschten
Maitar, das ata Maalaigawab« baaatehaa* aal, whd aut das lu ver.
alarenda Gew«b« antar Drndi fabraeht, wihrend Dampf durch di«
übereinander Hegenden Gewebe geleitet wird, Daa lu versierende
Gewebe wird mit einem dirken Baumwollfllx oder etwas Aehnlichem
beiierkt, wrirhrr verhindert, dafi auch die Rückseite dea Gewebes
die Mu^tciuiif; erhalt Dieser Filz dient als Unterlage E« wird
j. H eine gelochte Kolle verwendet, auf die die zu behandelnden
Gewebe aiisammen mit dem, welches als Unterlage dient, mit den
Oberseiten einander sugckehit aufgewickelt werden, und zwar liegt

daa m hahandaibida Gawaba au hHMNt, daaa daa Maitargcwab« and
aalatal daa UatarfanHaalarlalb and durah dIa mHar Praaanng bcflad-
Uchan 0«w«be «dii Daaipf «aa geeignetem Druck gaMtet Heim
Uabaralnandai lagen dar Gawaba ist es weeentUch, dat da« Unterlag»-
material so zu dem tu verzierenden tiewebe angeordnet wird. dalS.

wenn die Uebertragung des Mi;iters fertig ist. das Untctlagsmaterial
in Üerührung mit der Seite des Gewebea lat, auf der kein Muster
gewünscht wird. Danach wird der Dampf at^^Ialtat und kalte Luft
durchgeleitet, om die Gewebe zu trocknen. Es kann auch ein ais.

derer Apparat angeweadet leerden, bei dem ein Unterlagamaterial ai»>

samnien mit Dampf «nd Druck sur Verwendung kommt. Daa V«r>
aükM^laM|yiidOT yy** gg^"''"fSlff

Irmayridanat
^^^H»**^
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Gtwcbc rcfdicr aitdrt. 8i* iircrdcn auch wwMur In GefBld tind

Ultfleirhmftßigkeitrn in der Struktur des Gewebe» werdrn lutgr-
(Hchrn. S.

Britische* F'atent J" 343 vom Jahre l'U.V (;. Kotier
i .1 1 1 n ii e n rl 1j e , Hiihmen. Verbesserte Keistrllun^ vnri

Garn. D«s Verfahteo bexweckt, grob« (Urne billiger herzuatellcii

Ii btahrr. itas Oarn nadi dar vorliegenden Erfindung bcitcht aoa
einer MlaclHuif von rolwr Holxwollc und Tcxtilfaiam. Die rohen
pMrrn «US welchem I lolz. die In <'er äbllchen Welte hciCMtcllt dnd,
werden durch eine Behandlung mit Wauer, Orlen nnd Fctien wHcb-
gemacht und dnon In der üblichen Weise mit Jute oder andereo
groben (ieipinstUiiein, die die gleiche Vo'bchandlung erfahren haben,
veraponnen. Oer S(iiiiri|irc>zpß uinfafit Kurdieren, I Ifrslcllirng von
Dochten» Zusmni n-.v >f:pn um] Vn /ir],r-

, iif i>t«tlluri|; \ on I.urUfii und
von Feingarn auf den tur dir>e Zwecl^e gebräuchlichen Maadiinen.

&
PraatAaltchei Patent 4ftS3K. Paul VlUn nnd dte

GeaeDarhaft La Sole arti fi cl eile du Nord. Spinn- und
Zwirnvorrichtung für Kuii»t<eide, Viskoae oder dergl,
und Textilfiden aller Art. Die Erfindung berweckt die Be-
hebung der lahlreirlu ti IJcbrlxtimlr, dir sii h bei drti bekannten \ ur-

richtungcn dadurch ergeben, daß l'ci der Aunwerhttung der Si'inn-

tnrbinen alle Weilen »tillgeieiri werden mOiaen. r>adurch ergeben
»Ich Zeitverluate füi ein gruüei l'enonal und Verluate an Zellulose-
läaurtg wahrend de* etwa 30 aiimrtcn daneradea Sültatande« der

' Splnmrorrlebtmif. der eich alle drei Standen wtedcriioli. Die neue
Vorrichtung ermöglicht bei einer Geschwindigkeit von .1— lUOnO
Touren in der Minute das Anhalten und Wiederingar^^rtrcn jeder
einielnen, eine Spinnturbine tragenden Welle. In der Zeii hminj; vtrilt

Figur t eine Seueriansicht der griamten Spinrvoiru lilun|; dar,

Figur 2 ist ein senkrechter Schnitt dunh eine Spinnturblnc und
Ihren Antrieb, F%ur 3 tat «to TranarcrMbcbnill durch den Antrieb
wmd flgar 4 Ist eine Abindening de* beionderen Antriebes einer
Welle. Der Antrieb der Wellen erfolgt durch ein Schneekenrad a,
daa lest auf der Welle b sittt und mit einem anderen Rade c In Ün-
grifT tttht. E'ne kuniu he Kupplung d int auf der Welle d' angeord-
net und wird ilurch die I-'cder c »ertchoben. Dir Kupplung d wird
auagCTÜckt durch den Hebel t, der die Feder tusammendrückt und

dieatr Keitatelinng durch einen Stift e grhnllrn wird, welcher in

die LBcher h und 1 des festen Stüclvc«
]

ri>;^irrft Dasselbe Kesullat

wird erreicht durrh pinc Hcibiirp>kupp;unjr, dir .Ulf der gemeinsamen
Transmission iiM^;t::i iJ-;t"t t'it O'iK -I ^' ^ t: ]:nj;;.ulit» jede Welle be-

sonders und nach Uelleben ein- und ausiuruckcn. Auf dies« W<lse
»dieandertn

Wallen itSlbuwtacn oder die l^edektlon der SptimwnIchtuBg tu be>
eintilchtigen. Dasselbe wird eriielt durch die Einrichtung nach
Flg. 4, wo jede Welle oder Spinnpiatte mitgenommen oder gebildet

wird durch ciiiiMi Elektromotor k, der die Welle selbst darstelll, die

Welle k»nn antcrcirm durch Kupplungri. bcwrgt werdeiu Femer
wird bei der vurliefcenden Erfindung die so kostspielige Rbonittur-

blnc crsetit durch eine Platte 1 aus Aluminium oder anderem Ma-
terial, die r«at au/ der WeUe b sitzt. Die Platte I trigt 4 mit Ge-
wtaide tiiahiBB fltiba «wlichan denen ein hoUer S^Under n ebne
BedcM and mit dem flbergreHendcn Deckel e angebracht lat Der
Deckel o hat 4 Lecher, durch die die (itangen m hindurchgehen, sie

werden durch die Schrauben p gehalten. Nach Lösen der St hrau-
ben p wird der mit Kaden gcffilltc Zvlir.rier ri abgenon men und
durch einen leeren Zvlinder ersetzt h:i ilir Zvliirder n billig sind,

kann man von ilmcn aoriele anschaffen, daft der Faden bis tum Um-
Z/Hndcr verbleiben kann. Cine teeilere VerbeMenmg

I darauf, daS die ZtifOhrung der Zelhiloaeldsong tu der

_ q durch Druckluft und nicht durrh Pumpen bewirkt
Von der Hauptleitung q gelangt die Zellulotel&sung durch die

l.eitttngen r nach den Spinndüsen «. der Kadrn t geht über eine
Kollc u nach dem Verleiiungsrchr v im Inncrii der Turbine. Das
Robr V wird durch die Stange x, y und den Antrieb z auf und ab

% S.

^ran aötUcbe» Palcot 18730, Zutat* tu 46S323. Paul

Vllan und die Ueeellechift La Sole artlflelelle du Nord.
Spinn- und Zwirnvorrirhiung für Kunstseide, Viskose
oder dergl. und Textilfiden aller Art. Statt de» im Haupt-

paltnt »erwendeten hohlen Z»I'nder» n, der durch dir S<«i>c m an
(In riattr I befestig;! « ird. w ird hier der entsprrchriidi' 1 eil der

Vuirii'liluug durch einen leicht und schnell löskiareri KajunetK rrschluli

an der Unserla^rplatte befestigt. &
FrauaAslaches Patent 4(6310. Bniil Adolf. Spule aum

Aufwickeln kSBatllclier Seide, Man hat tum Aufspulen von
kOnitllclier Seide bw^Ma Spulen au* Papicnnarh< verwendet. Die
»urllrgnde Rrflndenc beisverkt, solche Spulen wiüc:slandsfähiger xu
mache«. MekennlAcn wild die auf den >|m icn befindliclir Kunstseide

mit sauren BIdein behandelt, dadurch werden die !-puleii in knrter

Zeit lerstört und beim Tiocknrn erleiden sie durch den auf sie aus-

geübten Zug starke Kurniverinderungen. Um daa Eindringen der

Säin« an den Kndcn der Spulen c» «erhtadeni btbqp dar binder
hier Ringe aus belieMgem. wlderatandafihigcn Iteterlal an oder er

preSt an den Kndcn den Papierstoff slirker aU Im Abt Igen und polirrt

die Enden der Sptden. ITm tu verhindern, daB beim Tiocknen der

Spulen Kcirmv minder Ingen eintreten, wird die Wand der Spukt in
Innern i.ncb ili r Mr.-.c 7U starker oder t» Werden ImeB Äl udCT
mehrere Vei«t;ir unj<.iiri|-c nnj^cbracbl. S.

Helgiaches I'atmt Sr. 2b2<*hsi. F.. Adolff in Keut-
llngen. Spule tum Aufspulen künstlicher Seide. Die

tnden der Speie dnd durch etat gMiMele Inrtrlilin genu dee
Rindriflgen von FlOasIgkell grwhttxt und die ylfaidrficl.e Wi
ist verstärkt, so daß sie sich nicht in der Form veründ -rn kann.

s.

Belgisches l'alent Nr. 26335«* J. Delpech in Tarla.
Verfahren zur Wiedergewinnung der flüchtigen Ld"
sungamittcl beim Verspinnen vonKollodium auf Kunat-
aeide und andere Gespinstfasern. Man aplant in wifclge
LAiungen von Kdrpern, die augleich hi Waiefr und Alkohol Idillcb

tind und deren wMrige LUmü^/n fir Alkehe) eine grellere Auf-
nahmeflblgkelt haben ala rdnee Wasaer Solche Stoffe sind Kai.

riuin-. Magnesium-. Zink- und Aluminiumsaixe, die in Wasser ;ind

In Alkohol Uslich sirrd S.

Belgiachrs l'atent Nr 2h.tl33. Kabrique de Soie ar-

ti ftelelle d*0 bourg, Suci^t^ anonyme in Obcurg und M
Denia in Möns. l>rehbare Kampe xum Verspinnen von
Ltfeungen etsf KunatfUen. Die Sptamnunpe trAgt eine Kalke
eufgeichtaubtrr Spiaudiiep, die In tbüm Kreisbogen angeordnet
aind, und dreht sich UM eine heMe aeekrechte Achae. die mit der
Zuführungarßhre in VefMndeag etakt. DIeee Arhee MMet den Mittel-

punkt des Kreisbogens. S.

Belgisches l'atent Nr. 261 524. M ec hanische Seiier-
waren-Fabrik Aktien- Geaellschail in AH a. d Mutei.
Auseinanderzunehmende Vorrichtung zum Kunden von
Fäden BUS Papier. Die Vorrichtung enthült einen Trichter, der

die Mdaa eeoidMl drebl, fener ewel nehcoehiender ttegande Piattaa,

die e«f tbeen lnn«Mdien ewel halbkrrtafannige nnkerbangen heben,
die in der Richtung der Flden verlsufen und elastisch zusammen-
gedrückt sind. 8.

Belgisches Patent Nr. 2h2 '^73. C. Moriondl in Nao.
terre und M. Ureslaucr in S t c g I i t z- He r I i n. Verbesse-
rungen an Einrichtungen und Verfahren siir Herstel-
lung von Fäden au* Papier. Die Spule mit dam Papleriiand
wird getragen von einer sich drehenden Spindel, welche dem Bande
alM erste Drehung gibt. Da* Kaitd erfährt dann In derselben Vor-
ftehtuirg durch eine zweite Spindel eine t ollsländige l>rehiing. S.

Belgisches Patent Nr. 25236". Sociiti- Sole artlfl-
cielie du Nord und 1', \ illain in Marquettr lez-l.iile. Vor-
richtung zum spinnen und Zwirnen küi stli<:hrr Seide
aus Viskose u. a, und von ti c i r- « t f n r n «iler Art. Pie
.^pinntuiblnen oder Splnnpiatten werden durch einen elektrischen

Melor mit wegrecbter oder eairiincMar Walle mUgenemmcn, die
4— 10000 Umdrehungen nadit und indivtducil ein. und ausgesehallat
werdrn kann S,

IMastisrrhe Massen fZellu!uid. kautsitiuk, C/uttaprrch^).

(Patentkiasse 39a und b
)

D K. -Patent Nr. 276 363 vom 25. VI. Ifli. l)r Walter
Mcusel in Berlin. Verfahren xur Her«tellung feater
elaatlscker Maasen. Gegenstand der iirAndung bildet ein Ver-
(ebren aar HarateUuiv fmler. elmtlaekar uad teUwelee ilMfli^if
Meaaen unter Verweadung der nach den Patenten 901 464 md
hergestellten Produkte als Ausgangstnaterlalien. Diese Produkte be-
sitzen, je nach dem verwendeten AusgangastofT, verachiedene Eigen-
schaften. So ergibt z. H. das nach dem Patent 256 WO hergrstellte

Rixinus£lprodukt einen sehr elastischen laktisartigcn Gummi, t'er auch
aJ* F&llmittel für Kautschukwaren dienen kann, daa nach Patent
MIM* eder Pateat 35K900 crlteMeiie LehiAlprodukt dagegen einen
sehr albcn und klebrigen Stoff, der aber nach dem Trocknen letcbter

brüchig wird and dadurch nur eine bcaehrinkte AnwenduhgamOgUel»-
keit gestattet. Es hat sich nun gexeigt, daC durch Vermengung de*
kollodial festen Leinölprodukles mit einem gröfleren Prozentaats RI»
rinu guniml eine Masse erhalten wird, welche sich irr gant dikaiie,

elastisch biegs.ime, film- oder furnier« itipe Schiebten auswalzen lllt.

In dieser Maate spielt das l>ii:mi p.-: Ji ..t dir l^ullr drs daa Brüchig-
wetdco vcrhiadcmdco, alastlach bleibenden Fullmateriala, das kollo-
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dial lUit LtMIpraMit hing«|en «teilt dM Utbcndt HtoatMlttel lUr.

Dicae lo fhaltcne Itaue kann dureh HdiMngune von Farbitoffcn
«ntchnlichtr md Ticlielttger geitrilet und j« nach der brabsii-httgten

Anwtndungtart mit >f r«rhiedrn«rtigfn FülKtoffcn gcfr.incht »erden.
Sie zeichnet »Ich du'ch cii c tla^-listfie, nuiiiniiarlij;e Mrsiluirlciihnt

au>, Ut nicht brüchig und eignet airh «U wastei dichlei und vrr-

hlttnlunlflig gawUchles Material für die vcfachledentten Zwecke. So
UlSl aie «ich «ur Heralellong von KuHbodcn', Wand> und I14belbclag,

Dichtung»- und FaduHtgsinateriaUen fQr MHddnm u««r.« Hcretfungs-
mtcfial für FdiiMUg«, «ur Hcntellung wsh«dkhtH 8tof•> boller-

MtwIallMi luw. mifttadcn, DIt ArMMhedbtgMfcn aind die «im

NMHianOdie RundUuni.
Aatltdie ZollUvIfaiuMbill« mai •EnticheldaBfcn In Dmtscit-

laad. Taiiiinimmer 413. Zollbehandlung von Hutgef leehten aua
»chmalrn Ixndfdrmlgcn Kum t sei d c f ä de n. In neuerer Zeit

Werder MutgeHechtr (geflochtene Hutüticii) .nu« .schmalen bandför-
migen Kunttsetdtfidan eingeführt, die nach der Tarlfnummer 4 12

rem allgemeinen Satac von SM M für einen Ooppdaentncr und, wenn
•le ne«|)la«ta «na anderan SpInnataAkn ala Saida enthalten, nach der

TaHfoMMMer 413 aum allgemeinen Satt« von 4S0 M. für «Ineo Dop-
' ler cu verxollen «Ind. Nach Mittellungen au« gewerblichen

besteht (irund xu der Annahme, d«B die bezeichneten, in

I Zuge eneii^^teri ICunstaeidefAden Irrtumhcherweite den n«i h

Art der K«iimv«|nllrnsp«rter1e hergestellten Waren lugerechnrt und
die daiAUt Keltr'.L|;icri Gellechte Jcn^gcnialj luiii ^ ertrag-iniiil^igcn

Satic der Tanfnummcr 413 von 8Ü M. für einen Doppclicnioer ab-

tm. Blnfuitr TO« Fegaaaold unter IrrefSh*
rcndar Beaelchnung. Eine Firma in Wien hat durch Verniittelung

alliea Spediteurs unter der Beteiclutung im Frachtbriefe .Wachstuch
nach Po«ition 504 des Zoiltarlfei des dcut»<-hen Waienveneithnisie«,
Abschnitt Nr. 3 «u 30 M.' übe.- rmr- K.öiii(;l. I'reuü /niiitclle eine

Ware eingeführt, welche als t'egainuid nath der T&rifnuramer Stlh

ism ZoUaata von 90 M. für einen Doppeltentner su versollen »ar.

<tttü daa Vofbaadeaaeln dnes Zeilhotnübenuge« auf der weiten Ober-
Mete dea Stofaa fiat|eatent wurde. Mit KOakaielit dannf. daS be>
rcita Mhar Hne gleichartige Sendung vorgcflUitt wurde, die Jedoch In

da« Ausland xurOckgefOhrt worden ist, weil der tmpUngßt wann daa
hohen Zolle« die Annahme verweigerte. Ist tnilintfBM:». MS dlt
Fabrik versuchen wird, die Ware mit imrichlinr BaaalehliMW AberFabrik versuchen wird, die Ware mit iinrichllflr

andere Zoiistellcn nn ZoHmis ««a 90 M. Mt ah
dnsufÖhren.

TatUamoHMr «S und «9. Blnfwhr «wn Rngenminttln
ana waaaarahatolend gemachten «rvtteaen und banawol-
lenen Geweben unter i rref ührtadcf Erkl&rung. Ueber eine

ZoUstellr In der Kheinprovins sind wiederholt im l'ostverkehr aua
Rngland Kegenminlel aus nirht waaserdichten, durch Imprägnie*
rung aber wasser «ba t o cri d gemschten. sogenannten luilleriiiiiirr-

tcn Geweben aus Wolle oder üaumwolle eingeführt worden, die von
der Absenderin. einer Firma in St. Albans, in den Inhaltaarkllrungca

augciHcheinllch lur Irreführung der Abferligungsbeamten ala pwaa-
eerdlaht« Mintal* heaaiehnet wann. Ebenso ebtd hal ehwr Bev
Iber ZeUatdle Regenwtetel thnlichcr Art von dctadben nnn« unter
Inanspruehnshme der Venollung nach der Tartfnummer 531 «um
Satse von ru M. für einen Doppelsentner als Mäntel aus wa««crdich-
ten Stoffea «ur Abfertiguog gcaIcUt worden. Der antreffende ZoUaata
beträgt naeh den Tarifonanoa IIS oder »19 UO M. iir^n Düffel-
acnlner.

TarManauBir Md» Knnatledcrpappe. IMIanu MM.fflrehwn
Ooppclaentnar. Rfaie aar Hentelhng ren SdHihabttlaeB beatinunte,

tafelförmige, ungefähr 4 Millimeter dicke, wie Braunholzpappe aus-

sehende, indeasci) wie Leder riechende und nach dem Ergebnis che-

mischer und miliroskopixcher Untersuchung au0er aua Zellstoff und
Kolxachliff zu wenigstens 33.3 Piozent aus L.<derab[illen bestehende
Ware. AmtUctics Warcnvcrscichnls Stichwort aKunsticdcr* und Stich-

wort .Leder* Ziffer f. Herattlhmgaland atad dte Venlalglen Staaten
von Amerika.

TartfMmner M> Z«Ilbeh«ndlnng *nn Sehelthnia anr
Haretellong Ven MolaachlHf oder Zcllatoft Oer Verehi
deutscher Zellstoff-Fabrlkaatcn hat In einer an den Bundearat gafld»>

leten Eingabe gebeten, die in der Tarifnuromer M für KeiS von be-
stimmten Abmessungen, daa zur Herstellung von Holiachllff oder von
Zellstoff bestimmt ist, bei Urherwarhung der Verwendung sugestan-

dene ZoUfreilieit auch für Scheitholz zu gewahren, während ale nach
dam Warenverseichnl« nur für uogeapalteoe» Rundhala gawllnt Wird»
Die Bingabc betont glaubhaft. daS die ErffiUung dea WnnadMa fflr

betelli|ten Industrien, die ihren Bedarf an Rohstoff nur zum
MtCn ^Ml im Inland zu decken in der Lage seien, und für die sich

diaaen Beschaffung au« dem Auslnnd immer schwieriger ge-

dne [wertvolle,Erleichterung «ein »uiüe, die deuUchc t^-ni-

wlrtachaft aber nicht schädigen würde, weil das in Scheiten ein-

gehende Holz'eine minderwertige Ware darstelle. Gleichartige An-
träge waren «ch«n «um Vorentwuif eine« Wareuvcrseichnuscs «um~

Die damals dieacn Aar^tuanen
Haltung lUt alch jalat nMt i

fertigen. Oer Votachlag. Ha au einer Acadanmg dea ZoStarlfea Hak,
das sieh bei der KInfuhr durch dir Art «einer Zerkleinerung oder
seiner sonstigen Beschaffenheit sIs Brennmaterial darstellt, al« R-enn-
holi lollfrei zu lassen, mag es aurh «iiiiter zu gewerblii heii /wecken
verwendet werden, ist bei keiner llu:idci>rrglerung r»l :ipJinWcn ^e-

stoften. In Anwendung des so angenommenen Crundsalics rout

Scheitholz, da« sieh, wie es wohl «teta der Kall sein wird. ttCerKdi
als Brennholz darstellt, nach der Tarirnummer 87 «ullfrcl belaaien
werden, wenn es auch «ur Hereiellung von Zellalnff odtr Holaachllff

be«tiromt ist. Wird dies aber anerkannt, so enehetat ea nldit
gingig. Holz, für das die Zollfreiheit aus der TaritnummerM in An-
spruch genommen wird, das also den dsselbst vorgeschriebenen MaSen
entspricht und unter IJeberwachunj; rerweiidet werden sull, von dir«ef

ZollJreiheit lediglich "deshalb an«.' i-'^> '.-ict^rn. «eil ts m Scheiten, .-Ko

in einer Beschaffenheit eingeht, nie ea äußerlich als Brennmaterial
crarheinen läSt. Der Relehakanatar (Relehaacfaataanit) hat din Bna>
dearegierungen mit eigener Zollverwaltung enucM, im Falte 4ea Bau»
veiständnissra die Zollslelleii schon jetit snzuweisen, daS tur Her»
Stellung von Zellstoff oder Holuchliff bestimmtes Holz, sofern es

nicht schon nach der Taiifnummer 87 sollfrei tu belasten ist. <on

der Zollfreiheit nach der Tarifnummer 86 beim \' erliegen der son-

stigen Voraussetxupgen auch dann nicht susgeschlossen wird, wenn
es in Scheiten eingeht. Die Zollfreiheit sus der TaritnummerM wird
dadurch, daS das Hola eniitadet eingeht, nicht beriUirt.

Tarifnammer 971. Blnfuhr von regeneriertem Kautschuk
unter Irreführender Anmeldung. Naeh Mitlelltmg aua ge>
werblichen Kreisen besteht Grund zu der Annahme, daA fiber bei*

Kirche und hollatidl'.ehe Häfen regenerierter Kautschuk, der naeh der
'l'Arifr.unimer 571 zum Satze von 5 M. für einen Ooppelrentner lu

seriul''.- ,;nter falMher Hereichnung zollfrei eingeführt w ird Bei

der Abfertigung von als Kautschukabfälle aDgemeidelcn Waren «r-

adichit hiernach beeandara Vofileht geboMn,
Tarifhummer SS3. Abfaltterpenllndl. Zotliata 30 M. Ur

einen Doppelzentner. Die Ware bt eine klare Flüssigkeit mit eigen-

tümlichem, lerpentinöl- und kamplierailigem Gerüche. Bei der Uiitet-

suchung durch die (.roßherzugl. Bad. Chenii«rh-Techni»che l'rüfunpv-

und Versuchsanstalt in Karlsruhe zeigte die ^^'flre folgendes Ver-
halten: Dichte bei IS*C. 0,fs80. Desiillationsprube : Siedebeginn hei

80* e. bla ISO'C, destillieren 20 Kaumteile v. H., von So> C.

bla 175° C. dealttlleren .W Raumteile v. H-, von 175* C. bis

IVfC dettUIUren » Rannitelle v. H., mm tWC Ha IM*C.deatll-
Heren 13 Raumtelle e. H. vwi IBP C. Wa «Nf C dcaBMcfm 9 Raum»
teile V. H., von 20O* C. bis 210* C. destillieren 6 Raumteile v. H..

Rückstand I Kaumteil v H. Weingeist nicht nachweisbar; Biomver-
braurh: 0,5 ccm »erbrauihcn 11 ccm Bromlösung. Prüfung auf Mineral-
61: Mineralöl nicht naL^hweiiLar, Heim Verdünnen des Salpetersäure-

gemenges mit Wasser trat Ueruch nach Nitrobcntol auf, ein Veihalten,

welchaa aMf dio Anasaaeahalt dnaa Mslngen Oahnites v^n Tees*
kohlenwaaieiatollen acMlefcn lUt. Macü dar Aitgaba dea FtagaaMlafa
ist die Ware ein A bf al I erzeugni« der Herstellung *oa
künatlichem Kampfer. Nach dem Gutachten der obigen Anelnit
i.nt diese An^nbe zutreffend. I>ie V^'arc 'st wie Abfallterpene zu be-

h.andrln. Amtliches Warenvenci 1 - Stichwort ,Oele" Ziffer 3b
und Scirhwurt .Abfallterpene". Hervtellungsland ist Frankreich. Die
Kaiierl. Technische Prüfungsstelle hat die Wsrc untersucht und über
da« Krgebni« folgende« Gutachten erstattet : Die Srgebalese der Unter-

ea iwahnchelnllcli, dad ea aiah tun «fai dweh che-
lang dea Terpeatindla geweanenca Rrteugnte tmndelt.

Auch die Angabe des rragcstcllcr«, dal die Ware ein Abfallerteugnis

der Herstellung des künstlichen Kampfers ist. scheint nach den
hiesigen Befunden zutreffend zu sein. Pa nun die Verfahren, naeh
»eichen der Kunstkampfer gewonnen wird, ver.^rhirden und vielfach

noch Fabrlkationagcheimiils sind, und^ da der W^j^zur Gewinnung
Ausgang

dttel hemlatein Tctpentfafli mit chenilariien Blollen erfordert, «»
ist e« mangeli näherer Angaben nicht mdgUcfa, fe«tsn«tellen, welche
Hehandlung das für da« vorliegende Ereeugnl« verwendete TerperttnAt
erfahren hat. In Debereinstimmung mit dem l'nler^uchtingsergebfiis

de» Voruntersuclifr-s iüilt die hier vorgenonH:.L-:iL- l iitcrsucliunp jedt)ch

den Schlull zu, daß es sich um sogenannte» Fatentterpentinöl (ein

Gemisch von MineralSI-Kohlenwastersloffen mit Terpentinöl) nicht

bandeln kann. Andcrcradts ist die Angabc de« Vorunteraucher«
I geringe _

hl der Ware lugegen aInd. Dean dlea wird wahi^
aeheinnch gemacht durch das hohe BrcehuitgivermAgen und den
Geruch de« bis etwa UC C. übergehenden Vorlauf«, der etwa 7 Vto-
zert der Ware autmarht. Die Gegenwart von TeerkohlenWasser-
stoffen, weiche wie Tc'pentir.i.l rri;ifrei ^ind. wurde jedorh eine Zu-
weisung der Ware zu einer anderen Tarifnumrocr nicht bedingen.

w«UH ala aonat au« unverlndcrtem TerpenUnM haatlndai. Ok«*ahl
aanat In der Ware keine Stoffe nachgewiesen werden kennten, welche
nicht aurh «us der chemischen Behandlung von Terpentinöl rnftrlwa.
so ist sie doch kein Terpentinöl mehr. Sie kennzeichnet sich viel-

mehr als ein Gemisch von 'lerprnen urd «aiierstof^hnltipen Ter-
pentinderivaten, in denei. nül etrilner Siclieiheit neben Ti-rprrikuhlen-

wssierstofTen Lineol, ein Bestandteil, der im natürlichen 'lerpcnlinöl
nicht vurkcmmt, nachgewiesen werden konnte. Die Esterzahi und
die Aseiylirrungszahl sprechen ferner für die Anwesenheit von etwa
S> esterartlgen Verbtadangen IbererhnH anf TcrpeMplaaCtM) Sand

31 «/f Geaanrtalhafaalante Teifannlhe (haMClHMk«( ChaaaO|[
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Die Zollbetundlung dleeer Ware ]* TerpentioAl Ut nicht ge-

rechtfriilg^t. Wenn man lic noch ivlt Tcr|)rntlnöl beieiehntn wollte,

o mülütp «ie wrnigttcnt geruchlos al^ rcrpentiiioi grkennxeichnet

ein und noch erhebliche Mengen f'inen enth»lten. Denn Plocn

lionimt im TerpmtiaAl in M groier Uenge vor, d«B men diMCt Oel

4li nncn betdchnen Itaon. mit geringen Mengen endcrer Ter-

pene verunreinigt lat. In der vorliegenden Ware Iconnte jedoch PInen

nicht nachgewieten werden. Wihrend man im allgemeinen ron einem

Tefpentinöl verlangen muO, daß e» bei gewöhnlichem Druck (/60 MiUi-

rocier) iwiichen 152 und 156" C. lu sieden beginnt und daS unter-

halb 164» C. mindetteni 8U Protent übergehen, gingen bei der erat-

maligen Deitillaiiun der Ware im L«denbwg«ch«n KAIbcben swiichm
ISO und 170> C. nur etwa S ProMitk flbar. Auch bei mehrfach

wUdtrticlUr PwHIlaWnn cAng w tUb^ «Im neaamMwct« ÜMige
N|MiMratan nnairfrakäea vom SMa^Mrirt IBS bb l<» C <u

erhalten. Der Voruntenucher hat bei der ron ihm vorgenommenen
DeetllUtlon 30 Kaumteile v. H. iwi»chen ISO und 175» C. übergehen-

der Anteile fettKeitellt. Auch dieie Menge irt viel lu gering, um
danach die Ware noch »1» Terpentinöl aniprechen lu k<'.nncn. Somit

handelt e« aich bei der voriiegendea Ware lieineawegi mclir um ein

ttovertndertoi TtfpMtiaSL 4M AupdMA aolllrelhclt nach der

Tarifnummer 3S3 cfkobon kann. Mo Zattbohandhmg ergibt aich viel-

nMhr aui dam Stichwort .Ode* Ziffer 3b und dem Stichwort .Ab-
Mlterpene* dea Warenveraelchniaaei. Daa vortiegenile Erzeugnis

•nufite infolgedeisen nach der Tarifnummer 355 al« anderea flüch-

tiges (ithcriichea) Oel mit iO M. für einen D^petaentner venellt

werden, da diciem Oeic die Abfallterpene glelchiuitellen aind. Die

im Warenverzeldmia gegebene Regriffsbeitimmung für Ahtailtorpcna

patt allerdinga nicht gana auf die rortlegende Ware, da aio tin M
^Unoonton teipeatiticn flüchtigen Ocle ent-

I MUt tot; Bin Abfalleriei^ia dar Gawinanof
aMht nbor den AbMMcrpanM ao

_ - Won -
-

werden dürfte.

Tarifnununer 457. Kunitleder tu R o 1 1 » o r h in ge n. ZoU-

sata 100 M. für einen Doppelzentner. Daa aur Herateilung von Rolt-

voihingcn fir RtaMMI» «od airotonholinw^n heoMwN Mgo-
nannte Kunatlador baaWht am ]« tw«i Lagen mUeUiandar vor»

Mebter Gewebe. Die obere ala Schauaelte dienende Lag« atdlt tich

ala grün gefirbtea Jacquardgewebc oder bUugrlb bedruekea Bauro-

wollengewelM dar; die Kadenaahl In Kette and SchtiB tuiammen auf

5 Millimeter im Geviert betrigt bei den grünen .Multen: weniger »U
35, bei den Maugeiben 35 ; daa Quadratmetergewicht beträgt mehr

Ii ho Ciramm. Die untere Lage beeteht «oa L.edertuch, au deaaen

lleretelluag Baumwollengewebe, Oelfirala, KaMumkarbonat, Siaen-

••yd twd KoMmrulvor vonrandat worden alnd, Zellham. Kautachuk,

DMtrIn odor Mm konnlan nIeM nadigawlaaan werden. Der wiaa-

rige Auaxug enthilt geringe lloagcn KIdeter, doch lat dieser nicht

al« Klebemittel verwendet worden, eondem ala Appretur in der oberen

Schicht vorhanden. Die Verlriodung der beiden Lagen dürfte In der

Wci»e erfolgt leln, daft dai Baumwollengewebe auf da» noch nicht

trockene Ledertuch aufgcpreftt worden iai. HlerfOr aprlcht der Um-
I liiMhiiihwiM M MolioloKHii Stolloo den AMraak

dea Konatkampfon aioa ToipaoMnBl
nahe, dail gegen dl* GhlclMiClont

doB BaunwoOmgawabaoMmert dcuDMk otkcnnan UAt. Dio VaraaUung
luaammenKeklebter Gewebe hat nach der Beachaffenheil der hSchat-

belegten Gewebelage, daa tat im gegebenen Falle dea die Schauaelte

hilrfe-.Jen Hnumwollcngewebca, eintotreten. Hiernach lat die Ware,

J r >. riji'[ nne Broachierung noch eine Verbindung mit Metallfäden

aufweiat, nach der Tarifnummer 457 anm Satte von 100 U. Ii3r einen

Doppalacntner loUpAtchtig. Amtliche* Warenverseiehnla Ollilm uil

-Gewebe' ZIlTer 3 F. 7. Heritellungallnder aind. England nnd die

VoNMgton Staaten von Amerika.

TMAHunmer 547. Kedcr at rc i f en aua Leder aur Her-
ntollung von Kunstleder. ZoUsati SO M. für einen Doppel-

ontnw Die ab Kaderstrelfrn lu« Leder ({.«derabfilie bei der Schuh-
fabrikatinn) beteichneten Proben sind glelchmkSig geformte, an awcl
Kcken abgerundete, etwa 7$ Zentimeter lange und 6 Zentimeter

breite Stücke von lohgarem Rindleder, die in der Mitt« «in von der

IrinobaiilhioniliB, nwi

Loch onlwClMn. Solelto LadantBcko fallen In dar
beim Schirfen der Kappen ab und werden nach dem (Jotaehtoa

eines Sachverxtindigen vidfaeh ab sogenannte Keder k>ei der Her-

ateilung der Schuhabsätxe verwendet. Sie «Ind aU lohgares Rind-

leder im Stüciccewicht von weniger als ein Kilogramm nach der

Tarifnummer 547 mit SO M. für einen Doppelientner au vcrtollrn.

AmHIclMa Warcoecnalehnb Stichwort ,L«d«r< Stf« I« «od Stich-

wort aLodarobtehnltlo snd Lederatreifen* ZUhr X Varwandung»-
nwcek: HertteUang von Kunstleder. Herstcllungabnd lat Frankreicti.

Tarifmsmmar 806. Zollbehandlung von ala Slmilistoff
oder Lederfutter beteichneten Geweben. Bei einer

Bremischen Zollstelle sind verachtedentlich Sendungen eines mit Zell-

hom überitrichenen Gewebes, das als Kutter für Schuhe verwendet
wird und nach der Tarifnummer 50* mit 90 M. für einen Doppel-
seatner aolipflichUg Ist, unter den die Gattung nicht treffenilen Be-

wndnvv" .SinHMiaff* und •Udnlnttar* oiKmaasm. Naeh
•Ino« SehrdboB dea aebweieor Abeondaia baoMMOnM en der An-
nOhHM^ datt Gewebe dieaer Art an «tant ntedriforon goUool», wahr-

ahdnleh 30 M. für einen Doppainntaor der TMAmomMr t04 naeh

Abttllo van dar Karkptrltrborotel»

lung. Zollfrei. Die als Abfalle von der Korkpaplerheratellung be-

leichnete Ware iit beim Si-hncidrn von Korkpapier entstanden und
hat die Form luasinmengeba.lter l'apierblittrhen. Die tilittchen

atellen lieh beim Auaelnandcrbreiten als verschieden große, unrcgel-
mittig gtfonMb Ucharin beordanno Iborhachaiben dar. Bio aollan
In hjrdiöidbch geineileM BeBea von etara W kg Rohgewiebt ein»
gehen und aU Verpackungimittel verwendet werden. Die Ware ist

nach Ihrer ganxen BeachafTenhelt, beiondera wegen der vielen Be-
achidigungen und wegen ihrer Brürhigkeit, als Kurkpapier oder Kork-
scheiben oder IUI Herjttllung sonstiger Korkwaren nicht verwend-
bar. Amtlichea Warenvertcichnia Stichwort .KorkabfUle*. Her^
atrilungibnd lat Spanien.

Tarifnummer (60 und 670. Loderimitation. Zotbitaa
24 U. und 30 H, für einen DopneleMlteef . Die beiden Pnben der
ala Lederimitation beteichneten wai« etdien tich ab weldM, ledar»
artig gesrhmeldige, dünne Pappen von geringer Reififestigkeit dar.

Die Schautrite hat daa Aufsehen von gen«rbteni Leder und telgt

bei der einen Probe auf dunkelbraunen drundc, gelbe Uingsstreifen
und ein grüne« Vogelmuater, t>ei der iwekcn Probe auf ichwan-
braunem Urunde ein gell>ea und rote« Blumenmuatar. Nach den

atAcM bdde Proben am drei Ma vier aitMmmengegaattehian Lofon
eine« weichen, aber gblehiroU wideratandaflhlgen Papiers, zu deeaen
Herstellung pflanalicho OeapfaMfaaentoffe von nachaiholichem Aua-
tehen und fiolttellulose verwendet worden sind. Die Proben aind
mit einem l'lrnls oder rasch trocknendem Orle getränkt, die Mutter
durch Oelfarbendrue«, die iederartigen Narbungen durch Preaaen
hergeatclll. Leder oder I.aderabfiSe, Zellhom, Kautachuk oder
Guttapercha eotiialten dto PMben nieht. Daa Quadrttroetetgewiciit
dar Probe mit dem Rlumeiunutlcr irardc au 3iM Gram armltteH.
Waren von Art der beiden Proben aind beim Biagaaf In Retttn ok
gepreGie Tapeten der Tarifnummer 660 mit 24 M. für einen Doppel-
tantner, beim (Eingang In anderer Form (x. B. Platten) als Wandbe-
kleldung lu» mehrfarbig bedrucktem, mit Pressungen versehenem
Tnpier n*ih der Tarifnuromer 670 mit 30 H. für einen Doppel-
aentner zu verzollen. Amtliche« WarenverteiehBia Stichwort .Tapeten*
ZUhr 1 and Anmerfcoag dato, Stichwort _11'iiiiltiilileldonpw".

SÜBr le, nnd SHdtwort .Papier^ und Pappwaren*, ZUkrtm I.

der Angabe des Frageatellera toll die Wem «cmmtHeh MT Wood
Ideidung, aowic lur Hemlellung |

den. Herstellungsland Ist Japan.
Tarifnummer ^1*. S t r o h i m 1 1 a t. Zotlsatt 80 M. für einen

DoppcUentner. Die alt Strohimllat, Kunstteideblndchert,
liebt gewebt, «lebt «eewirnl (talne artiadeUc) bcteichnete Ware be-
ateht tai etwa l,i MlUInMlor bfcMoo, bandartigen Streifen, die durch

Kunatseidenfidon baigealalll Bind. Oerullge StretfCtt aM lli
naeh Art der «ogenanaten Baurawollentpartarie hergeatetlte Ware
gani aus Seide nach der Tarifnummer 413, mit vertrtgsmätig MM,
für einen Doppelzentner lollpnichtig. Amtliche» Waren varaoicluüa
Stichwort .BaumwoUrnipartarie*. .\bsatt 2, V'erwendungmvoBki
Weberei und Flechterei. Heratetlungtland ist Frankreich

SulfnUarpontln. Zollfrei.
~

nach Terpentin riechende Flüssigkeit, die bei der Her>
tiellung vcm Holzstoff zur Papierbereitung gewonnen sein aoll. Der
Verwendungstweck der Ware Ist noch nicht bekannt. Nach dem
R.-gehnii der rhemiichcn I.'nterauchung hat die Prube bei 15* C. eine
Dichte von 0,871. das optische Drehungavermögen beträgt— 17,7'W.
Die Probe, die bei 155* C. au ileden beginnt, mttcht aich leicht mit
AnllloAl, hat eine Bromaahl von M, bt aMr empfiadlicb für raachende
Salpeteraure und enthilt kein lOneraUl, keinen Aether oder Wein-
geist. Sie hat die Elgesuchaft *en einem TerpentlaSI.
Warenveraeichnb Stichwort .Terpcntindl*. Btoeme Pliaer, In •

die Ware eingeführt wird, bleiben gamtt Paragraphen 23 und 24,
Ziffer 8 der Taraordnung tollfrei. llerateUungaland Ist Schweden.

Tarifnummer 651 und 510. Pappen aua Linkrusta-
Walton. ZnllMtie h M. nnd M, für einen Doppelzentner. Die
Probe A Btellt eine reichlich mit Füllatoffen veraehene, achr fett

id adt IrtnMnnelrtBb

Oeaptnatfasem dai". Wegen diete« letzten Restandteilet itt die Wm
ab feine Pappe nach der Tarifnummer 651 zum Satze von 6 M. Nr
einen Doppelientner zu verzollen. Die Probe B ist eine Pappe von
derselben Zusammensetzung: sie hat aber aulerdem auf der Sv-hao-
seite einen dicken Auftrag von einer mit hellgelbem Uclansliich ver-

sehenen und durch Preaaen gemusterten linoleumartigen Schicht er-

halten, die ate für den angegebenen Verwendungatweck geeignet
macht SU bl deshalb ala Wandbekleidung aua linoteumUmllclMni
Stoffe nneh der Tarifnummer 510 zum Satse von 40 Id. für elnett
Doppelzentner lollpfllchtig. Amtliches Warenvertcichnia Stiebwort
.Pappen', Zifler I. «r.vie SHchwort . Wandbeklcidungen". ZUfcr 4.
Verwendungszweck: Innere Ausstattung von Wagen. Herstellunga-
bnd lat Frankreich.

Tarifntunmer 289. Zollbehandlung von Rückatindeo
der Horatcllnnt baaetleclMr Bado. Nnoh dar Aatalga otaHt
rhetoladien Sodafabrlkonlon wird von oaBHndlaehen VInMn vctioek^
Rückttlnde von der Heralcllimg kauatlacher Soda, die der Tarif"
nummer 289 und dem Zolliatie von 3,50 M. für einen Deppdtentner
unterBcgea. unter der anrtebMgan BeaoicbaüBC uToba Soda* oder
,it«l»aSi> MMi SatBo dar TBiMowMnerW von H. fltr ilMa
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Doppeltentner elniuführcn. Wie die angeitelltrn Krmittrliingen er-

gehen hnbrn, Ut die \V»re tatitrhllch bei einer Zullttellc der Khein-

proiirw nnlcr der falschen Beteichiumg eiii|^ej;angen iiml ^tjriathst

tum Snt/e von n.<Ji) M für einen Doppelzentner vertolic wonicn.
Infolge »p^lcrer Ziveifel der Abfcrtigungtbeamten wurde eine Wartn-
prob« einem &«chrer<tändigen «ur Begutachtung vorgelegt und bicr-M fattuMUlM»M «• «Ich wn diM fcau kcuatiaelw Soda aw
tdicnd« Wart handelt*. Dte Vntemchwig der War* durdi einen
Amtiirhrmiker bectiligte die Angab« du Saehventlndigen. Nach
dieter Untersuchung enthielt die Ware, die in undurchsichtigen

Stücken von graubrauner Farbe und faaerlgem riefu^e lieateht und
n der Luft unter Waueranilehung lerflieSt. '),'' l'rnz kohlensaures

Natrium und 87,7 Prox. Aetanatroii. Rohioda wird aU Zwilchen-
erzeu|[ni« der veralteten LeManc-Soda-Fabrikation gewonnen vnd toll

tm Handel nicht mehr roifcomncn. Sie tuitencbcldel «Ich von der

kauMitchen Soda dafln. daft ale beim Zerbrechen eine schiefergrauc

Farbe und por4*ee Gefüge lelgt. Sie t*t einem Lavageatein thnlich.

Nach einer Mitieilunic au« gewerblichen Kreiden toll auch vertucht

werden, kallinictc Sn In Knhsudii einrulübrrn.

Tarifnununer bSd. Acste vun gekuclitcni Mulze. Zollsatz

3 M , vcrtiag<niäliig 0,^0 M. oder M. für einen DopprUr'itner.

Die Ware beateht m furmtuien, gr6l>cren und kleineren, stark durrli-

feaehleiea AaU und KaneratOcken vwi FMiteniMita, die von der
Zellataffherttellung herrllhrea. Nach dem Brgebntt der

chemischen Untersuchung ist die Ware als chemisch bereiteter Hol«-
ataff zu behandeln und nach der Tarifnummer 650 mit 3 M. für

einen Doppelientoer mllpflichtig. Bei der Einfuhr aus der Schweiz
nniü sie vertragxmäüii^, wenn ^ie einen Walsergehall von Sii l'ror,

oder darüber hat, mit 0,H0 M. und, wenn der Wassergehalt weniger
all 50 Trozenl betrigt, mit l,3S U. f&r einen Ooppelaentncr eciaollt

werden. Amtliehei Wareneenelehnii Stichwort ,ZelUloff* und Vor-

bemarkunt ^ Verweaduaumweck: Rolunatcrial rar HcreicUung von
Packitoff. IIcraMliM|ifauid lit die Schweis.

Tarifnummer 6SS. Imitierte» Pe a mentpapler. Zolliatz

10 M.. verttBgsmafiig 6 M. für einen Doppclcenlner. In iwel ver-

ichiedenen Starken /Muster A au:' pinrn Mrter im (Irviert ungefähr
43 Gramm, Muster B unnefahi M i.ijiin r: icfi.'.L't! und in Form
rechteckiger Bogen, lowie in Cirolthandelsp^irkungcn einzuführende«,

diw«bach*lara<>i (yetymunianliiahalich gemachte« i. etwa« welligci

Fapler *oa unretaer. grauwelter Farbe (sogenanntes Pergamentcr-
taUpapler), welches nach Angabe der Fragesteller als Butterbrot-

papier uaw. dienen soll, augenscheinlich aber auch als Pauspapier
verwendbar und dr^hn'b als PacWpnpipr nicht anzuerkenner, vielmehr
den Druck-. Vir« i'_»-, 1 uv, hi- .;ni1 /cii hri j-^jncren zuzuzahlen ist.

Die Ware ist nach dt-r Tarifnummer 653 zum /utUatze vun lU M.,
vertragsmiSig 6 M. für einen Uoppelicntner tu verzollen. Amtliches
Warenverxelchnia Stichwort , Papier*, Ziffer 3 und Anmerkung an
a und a. HeralaHuMilaad iit Saharedeh

TarlfniintnMr SM. Kunatleder. ZollwU 90 H. fttr einen
Doppclxentner. Die als Kunstleder (Lederlmllatloa) bexeichneten
Warenprolien stellen rfitlirhbraune, rechteckige, nach Leder rie-

chende Stücke von etwa Millimeter Dicke und geringer Festig-

keit dnr, die auf beiden Sr->.pn tnit eingepreflten gitterff>rmigen Mu-
stern versehen sind. Durch die chemische und mlkroakopiscbe Untcr-.

audiwv (bid al* Bfataadtail* dar Ware stark acrklebicrte Lederab>
mia, lAaMÜche GeiplnatfaMm (Baumwolle, Jute), Wolle und grob«
TIcrbaare. Holszelluloae, Minrralbestandteile (3,36 Proxent Eisenoxyd
md Ton), ferner geringe Mengen von Gerbstoffen und Fett, sowie
ein orangeroter Teerfarbstoff nnchgewiesen worden. Ks liegt somit
ein teilweise nus [.ederabfallen zuaammengesetzte« Kunstleder vor,

das nach der Tarifnummer .S54 zum Satxc von M M. für einen Dop-
pclxentner tullprlichlig iil. Amtliches Warenverzeichni» Stichwort

«Kunatleder'*. Die Wate soll als ZwiKhcnschicht in Stiefeln, als

Zwbcheoabaatx und Brandsohle verwendet werden. HetateUu^plaiMl
•IaA dl* Verainfflaii fMaatai eoa Aaiarika.

Tedinifdif Roflzen.

BcItrA^c 7ur Kenntnis der Elawirknng der Sapetcrslnrc anl
Baarawolhcllulose von Dr. RdoU Llpschitt. (Di<.sertati<>n). Die
\ priurhr v.jri K (Cncchf) über die Einwirkung von konientrierter

.Salpetersäure auf Baumwnllxelloloic haben gcteigt. datt die Zelluloec

Mar einer tbnUchen Verinlerung naterttegt wie bei dar Meraeriaatim
It Natronlauge. Die vorliegende Arbelt hatte den Zweck, Um
Reaktion und dte entalehenden physikalischen und chemischen Ver-
nderungen der Zellulose weiter lu untersuchen.

Die Arbeiten von Knecht vom Jahre IWl hallen ergeben, dafl

die eigenUi( hr n erzcrisicrcnde Wirkung der Salpetersäure erst bei

76" Tw. ispez. liew, I 38) anfängt und ferner, dad die geeignetste

Kenaentratien der Stur« die vu-n apaa. ßew. I,4li |IU,9> Tw,) Ist.

Verwendet aum Slure von «alcr l|4IS, ea tat die mcraerlilerende

Wtafcnag Salpetaralara aickt evUaliiidfg ausgeprägt

•) Joam. Soe. Djare ft CMeurMa 1^ M (ISW). Ber. «7, S49
<IM4>

Hühner und Pope») haben geietgt, daO bei der mit HNO»
l..*-5 (hä" Tw I behnndelien H.TumwoIle die Henzupurpurinaufnahme,
dus Imi ,iktcM^tiUini; lür rlie .Mciiensatiiin , ni.i h sehr klein Ist im
V'erhällni» zv. der mit Salpetersiiirr vom <^ict (iew. 1 .4 1 5 stallAndtn-
den Farbsti^ifü^ufnnhriic.

Nach tJraiidniounin') ist mit der Kunjentratlon der Säure von

1,333 (36* Be) noch keine Einschruinpfun;; erzirlbsr. iingr-fi>:n, wie
eehon In der ersten Arbeit von Knecht erwähnt Murde, verursacht
dl* Sa^atiiaiBW eom apea. Gew. 1.410 («S pCt. KalpetersAure) cta*
Cfhcbllehe Kontraktion mit glcichidtiger Verdoppelung der Zcmtt'
frttigkeit. Mit stärkerer Säure erhält man. wie es Vieille*) and
Hiuisermann') gezeigt haben, Xyloidine von verschiedenem Uehalt
an StioVstoff Rei .\iuvendurvg einer Salpetersaure 1,52 (% pCt.) er-

hielt \'irille Nitrci7-c;)ulii<r mit 1 ;.t>S pCt. Stickstoff, deren Hildungs-
weisc durch Saposch nikow*) auf (iruitd des hohen Salpeteraiure-
dampMrackes erklärt wuida. Sdion ffie Bildung von XyloMla Mit
unter eoHatändigem Zcflatt der BaumwoUfaser atatt.

Ha tot wahrscheinUek, da* dte Ibiwlrkimc dar SalpaterBäure von
spez. Gew. 1,415, die faal auiadillefllleh Im Laufe der Torlicgendca
Arbeit zur Verwendung kam. ein Vorgang ist, der sieh wie folgt ab-
spielt: Zuerst tritt die Merzerisation ein, die in der starken Kootrak»
tlon und Auftchwellung der Insen Käser besteht. Wie Hübner und
Pope'; gezeigt haben, d eht »Ich Terner bei diesem Vorgang die Kaier
um »ich selbst ( Verzvvirnting, Twi«t,\ Dieser ph\ sikslist he Vorgsng
ist nach einigen Sekunden bcmdet und parallel mit ihm verläuft .l.e

chemische Wirkung der Säure, Von vornherein sei erwähnt, dat e*

sieh hier um keiae deflnlerta VarMndm« asviachen 8a^ataieiufa eai
ZeDulote In beatimmten und aeharf b^gyanilen Verhiltidiaen haodalt.
In erster Linie findet, wie Knecht^ adgte, die Bildung eines losee

Zellulosenitrals statt. Danach beginnt die Bildung eine> stabilen

Nitrats. Die llaumtvolle wird erst oberflächlich angcf^riffen. Oie
Intensität der Ke.iktiun hei dem fnrlwiihrcnden Weitcrr:t>gri ifra der

Salpetersäure hängt von der Zeit und der Verteilung der Zellulose ab.

Auf diese Welse MMat aich xuerat auf der Obertläche der Faser chic
saJpeteraurerelehere dünne Schicht. Sie beaitst die Eigenschaft, sieh

in dem t'eberaehuS der Säure aufxulAscn, nachdaw aic eine bestimmte
Salpetersäuremenge aufgenonunen hat. Hei arfir ataikcr VerdOnmmg
der Lösung fallen welSc Flocken aus. Da« «u entstandene Produkt
bildet sich einheitlich aus der ganzen Zellulose, die einer tagelangcn
Behandlung bei Zimmertemperatur mit der H.SOt unterliegt. IHe

Substanz rntsprirht uuih di-ii von Mäussermann und sji.i'.criui. * i_i

Jentgcn*) bescliriebenen Xy|,.-Idlnen von gleichem .Stickstoffgehsit.

In beiden FftUin OM Mk die Substanz weder in Aether-Alkohol.
Esilgeitar. nach hi Aaataa auMaen; mit Jodldsung (Jodkaliunjodidl
entsteht eine tiefbleuaehwarae Fbtaunc und auterdam redualert das
sttekatsMiBltlga Pradiriit anmonlakaBachaa SIbcraltrat,

Nachdem nun die Zellulose das Maximum de* Stickstoffs snf-

genommen hat, beginnt die Einwirkung der Säure als Oxjrdatkoiu-

ralttel, unter Bildung von Oxyxellulose. Parallel hiermit geht die

Zersetsung des gebildeten Nitrats vor sich.

Chardonnet") hat für die Denitruiung der Nitrozetlulu»«

Sa:pctcr>aure von 1,32 spez. Gew. vor^esrhUi^m und nimmt an. (ij6

es sich nur um eine Verseifung des Esters, «ic bii der Verwendung
der kons. Schwefelsäuie handelt.

H ä Ussermann ") hat konstatiert, datt dabei eine Desaggrcgie-

rung des riHllllilillali und Bildung von Oxalsäure In der I IttKUf

vor aich gehl. Bei Verwendung einer lOOproxentigen Salpetentu-c
hat Vignon gexeigt, dafi sich Oxyielluloae direkt bildet. Eine wei-

tere Annahme wäre nach Vignon "j die Bildung von OxjrxeHulose-

nitrat. Dafür spricht das Verhalten gegen NeClersches Reagens, «äk>
rend das Abstoßen do Methylenblau» alaigmen spricht.

Die Hinwirkung der Sslpetersäure vom ipei. Gew. 1,415 unter,

scheidet m Ii vim der Riruv[r.,un>; der Salpcterechwefetsäurc dadurch.

daH sich im ersten Kalle geringere Wassermengen von der Salpetn*
säure abspalten, abo kein Monohydrat der Salpetersäure entstehe«
kann. Darüber kliren uns die Arbelten von Saposch nifcow aaf.

Da die Salpeteraäure vom apex. Gew. I.S3 ein MoMb/dimt lat, biMät
sie, wie Vieille geselgt hatte, analoge Produkte, wla man atedortb
Behandlung der Baumwolle mit Mischalure erhilt.

In dem Mer behandelten Kalle findet wahracheinllch daa niHif
von AddlHaMapredukten der Zelluloae und deren Derteatu» adt dir

Salpeter«turt atatt.

M Journ. St»r. Chem- Ind. 23, 406 (1904).
•) Zeltschr. f. Karbenindustrie 8, 3 <IW7k
*} Compt. rend. 9&, 132 (1882).

•) Zelteebr. f. Schiet- und üprengvreaen S, 131 (14fl«V
*) Zelttchr. t. Schle*- und Sprengwesen I, 453 (19M): (ZdMkr.

r. angew. Chem. IS, 1761 (1910) Journ. rusa. cheai.-phir«. fiea.
1112 (19101; 41. 1712.

'l loum. Soe. chem, Inrl. 23, 4IN (l'>04).

•) Ber. W, 550 Hiiu-.
*} Zeitaehr. I. angew. Chem. 2S. 944 (1913).
<*) D. K P. Nr. 4«|,13S tram 4. Mira IMS md Kr. SMSS ««a

33. AprU 1890.

>•) Oiam. ZeUg; », 4SI (IWBL
>n Raa. Soe. «Mm. Si, III (IWI).
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[>ie Einwirkung der S»
I
pi- 1 » « ure luf ZrlliilVM Ungt nach

•Incn Versuchen iron drei Faktoren ab; a) KoDSCntrstlon der
Sture, b) Zait und c) T«Mp«r«t«r.*0 WM 4te KMMCntratian
komtant gehallea. ae laaaaii MÄ durch «nlipraclianda VMdnung der

uad ErMhung der Temperatur gleiche Reeultale erreichen. Be-
mcrfcemwcrt lit, daC bd einer Vcr«uch*daucr von drei Standen und
1,415 tpe>. Orw. der SalpeterUure dai Maximum von festgebun-

denem Stickstcift bei 31° C. erreicht wird, und daß schon bei einer

Stelgerung Ton M Zentigraden d. h. bei 61* C. Oxjrselluloac unter

Verlust des ganzen Stickitoffa auftritt. DsMapgM wM bei einer

Vartuchatempcratur v«n |6' C. daa liasbnuin an Sttekatoff tnt nadi
tUbm Slwida airaicht und «s tfatwrt s«»«l bit di«i Mcnatc, Ma daa
Pmdakt voUatindlg In OxjraeDuloaa TcrwandaH Ut.

Zum crstenmale haben C'rosi und Heran": durch Erhiticn aof
80— 100* C mit (lOpioieiiliger HSOi Oxyzfllulosc erhalten. Splter
haben N a «t u k o f (

, »'! Hüll,'") von Faber und Tcilien»"! die Sal-

pcter>aurco»;_y sc-'uh:'i'' Uhtirrsu' '.r. Nflch licni Vorschlage von N a st u

-

koff, die oiif«ellulosen, hiosIchUich ihrer Läilichkeit in Alkalien, In

drei Klaasaa n traanaa, wird allganiahi die HalpetcralarBBaUuhiaa ala

^x/seUuloa« bcaddwct. Dtirch monatelanges IMhandeln der Zel-

lulose bekam ich eine kolloidale Waseerlösung der Oxytelluloie, Ihn-
lieh derjenigen, die NastukoM") mit neutralem Kaliumpermanganat
dargr<trlU hat. Durch ihre ttark rcduaicr«adt Wirllunc untcraebetdet
lirK diese Lösung von der von Oul^BVt'*^ mil fidMrfdBiaAwn ge-
wonnenen .koUoldateo Zellulose*.

Hei der uhramlkreilioplaelicn Untersuchung tiaer koHoldalcn
L4eung, die naeh neelraonatHcher Behandlung vun Zellatoae mit Sal-

petersaure 1,415 apes. Gew. erhalten wird, xeigen sich «lel« ultra-

mikroikopiiche Teilehen, dagegen lind naeb fQnfmonatlicher Behand-
lung die Teilchen amikronkopi^ch. Heim Rrwirmen ichligt die Farbe
der kollu dalen Lösunx i:Lb (>flbe, bei liiigerem Kochen fällt eine

gallertartige Masse nieder, die beim Kratarren ein hornartiges Au»-
•eben hat.

Die Sa)pctenäurc-Ovs*U«loac bcaltat ein achr itark«« Rcduk-
ttaammflgai« ao gibt ala nlt

tlontverbalten zeigt sie mit Fehlingscher LOtung. Naeh den Unter-
•uchungen von Schwalbe*) beträgt die Kupfertahl der Chlorkalk-
Oijfiellulose 7fi— diejenige anderer Otyzellulosen dagegen i H.

der mit Pernla!:ga.^at "i gewonnenen Eine sehr hahr Zahl zrigt

die mit Natriumhjrpochlorlt und Kohlensäure aus Haunwollsitln dar-

CMMriU* OKywIhdeaa.*! nliidteh S«,«. LatMfaln htt Otrtel") atek-

tra^rtitdi tenntralan CMofl^rilli«tadt«Im0)^^
Ohüo bufkiMiriMr tot «

8tllMlaaed«f<»«t KtipfetMlilen
von 30—3S irigt.

Man koiintr daraus «chllFS«n, dafi das mit Salpetersäure ge-
wcmncoe ttleksloffhaltlge Produkt eine Oxyiellulose oder deren Uerirat

tat DiMgan apriebt daaaea Vaihallaa gegen Uethyleablau. Indem
ca. Im GefHiiatt au der OxjraeUulMC, diesen KarbstolT abweist Bei
der Einwirkung der Salpeterslure von 1,419 ipei. Gew. auf Haum-
wolliellulose beginnt die Bi'dung von Oxyielluloae , bei Innehaltung
einer konitanten Vrrsurh«lrmprr«tur von if< bis 17' C- fr«t nnch drei

Tagen. Dagegen bei Beibcbaltn: ^; --["rr IjciiiiTuntcn liaucr, z_ B. drei

Stunden, beginnt sie erat bei rinrr Irmpfratur von 31' C Dies
wurde einerseits bewiesen durch kleine Proben mit Meihylenblau-
fArbuagen. Auaerdem sprechen da<ür die physikalischen Eigcnacbaftan.
8» . i. dl* ZcrcMf«tigkcit. die bei BUdMif *«i OiySÜliimM-
rtgar tat ala bei der gut gebWebten BuHHMilMtalMtt 4tm Ai»
gangsmeterial. Mit der BUämg vwi Osjaaldaaa jdtt Mhaif Hand
in Hand die steigende EntitahlMg ««M «dpatrigtr Mm» «m der g«>
bundenen Salpetersäure.

Rine »ehr chirakterlstisclie Eigensriiafl der Salpetersäure
bebaudelten Uaumwollsellulose ist ihr Verhallen gegen Karbstofle.

Mm IMM faat umn, daS fOr alle FarhetaS« aller Klaiiia «bw mehr
oder weniger ataite Adteahmefähigkeit lu konstatirren ht Dar Grad
dieser letsteren hingt meistens sehr davon ab. ob Äe l>ebandelte
Baumwolle gebundenen Stickstoff enthält oder ab bei der Salpeter-
säure-Behandlung die Zellulose nur eine Merierlsatlon durchmachte.

Bekannt ist die erhöhte Affinität des mit Natronlauge merseri-
slerten Gamei au den meisten Farbstoffen. Diese gesteigerte Auf-
mdmcfUdi^ait tot bei der Bebandlung mit Salpeterslure immer gröder
«la ^ dar alt NaHmolaaige. I« ad aber betont, d«d dar Effekt der
MaraciliatlOB dea BaMMvallganiaa maa plijraUuiHaehan ffllawIffMlitii

«M nrit Natrtmlauge hflbcr lit alt mit Salpeteralure, ohne VirtaracMcd

*) F.in Faktor, auf den wohl die rerschledentUchen Resultate
einiger bisher verdflfeotlkhter Untersuchungen lurückioführcn «Ind.

>•) Joum. Soc. Chem. O, 23 (1863) ZeUuloae S, U.
>•) BuU. Mulh. 6t, 4U liatS): Her. S«, 721, 4Mf (IWI).
'•) Joum. Soc. Chem. Tl. lOW (UV).
") Ber. 32. 7SM I8<>9>

«•) a a. <;

") Conipl. rend 33, 91** (IH4h).

") Ber. 40, 13-j:
I
iiori.

") NaatukoU, Her. 34, 720

"I C nett. Dia Zettidaae, & 1» — aahwdbe, %. t
Cb. HL 3173 <im».^ SaUad». 1 ««ew. Chai« Ii, 347 {IW^

der Dauer der Behandlung, ob 30 Sekunden ndrr 5 Minuten. So i. B,

betrügt die Kontraktiao bei Natronlauge 22 pCi., bei Salpeterature

aber narJdpGtb J«stlii«Mail«r*) wd Pf**M
dad die eibdlile Aufaaliflicflhlfkato der aiaiaafMerteB
dadurch tu erkllren Ist, dad die ge^juollene Faseriobatana sich <

kolloidalen Zuatande nähert. Wäre dies die einstge Uraache dar er-
höhten Affinität lu den FarbntofTrn und apeslrll <u Substantiven, so
müflte nach dem oben über die Kontraktion Cfeaaglen dir Na^on-
laugemerserisation höhere Kesultate geben, als die Salpetersäure-

aurterlaatiaa. Fünf Minuten behandelte Baumwolle enthält aber
noch balnea Stickstoff und erat mit der steigenden Stiekstoffaufnahm*

MCigt atwh die Affinität. Folglich muS man annehmen, dat die Ut^
Bache auler In der physikalischen auch In der chemischen Verlnderuiw
ru suchen Ist. Nach meiner Ansicht kann, j« nach der Farbiloll-

kUsse, der an die Zellulose gebundene Slick»toff in der Form eines

Salpetersäureesters, oder in anderen Fällen wieder die Kun.itltutioni-

sndrrung de» Zeliulo»emoleküI» die Ursache xur höheren Karbitoff-

aufnahme sein. Für die Ictxterwihnte Annahme apricht folgender

Vcrddcht maa Auafiftumgen «on BammoMa, dia fünf
r 30 Sebiwden ndt Safpetaniare tiehandelt, aodann mll

Ammonlitmtulfld denItrIert wurden, so xetgt sich, dad die letxtrre in

einigen Killen stArker ausgefärbt Ist In welcher Form auch die

Salpetersäure an die Zellulose gebunden iai, SO beaitst latatere ohne
Zweifel Immer noch <aure Eigenichaftcn, d K dto SalpOlaraiMm
der ZeUuloae aalpetersaurea Charakter.

*

Maah HdvaacriMM'^ bMdet aidl aarar die aog. Add-Zel»
loleae raa Bniaebe und Wolffonatala dareh Vcfadfen dee Nitrata,

welches durch Salpeterslure 1,47 apes. Gew. aus Zellulose erhalten
wird. Hlussermann nimmt aber nicht an, dal sie saure Eigen-
schaften besitse. Nach meiner Ansicht sollte es doch der Fall sein.

Im gleichen Sinne ist ja die denitrlerle Kollodiumwolle eine Aiid-
Zellulose. Hätte diese Substans In der Tat sauren Charakter, so
würde darin die Erklärung liegen, warum die Cbardonnet-Selde Farl>-

stoHe direkt aufnimmt. Der saure Ciiarakter der behandcltea Baom-
wolle crfcltrt dia direkte Afflniat deracibca av Ftebatoffan. atl
In bcxiw hierauf an Wolle erinnert, die diesen ChataJtter Mlittt «md
deren lurbstoffaufnahmefibigkeit man durch Zugalic von Baa^alure
oder Schwefelsiure merklich erhöhen kann.

Der •perifi'tche, Salpetersäure Charakter der behandelten Baum-
wolle — als OxvdAtion^riiittr] erklärt die stark erhöhte Farbiloff-

aufnähme für Schwefel- und apexiell für Küpenfarbstoffe: achon In

Ihn dar radmtetta Fartatag daaeh dia Oaydatlon an
aaauhallen. l'dr die Anwaaeohclt von Saiprteraore in

leicht beweglicher Form «prirht der Umstand, dat nicht alle Fart>-

Stoffe gegen diese Säure bei der Temperatur der Aujfirbnng bestän-

dig sind, «o dafi es rorkommt, duü in «olchen Kaller, der Farbstoff
lerstört wird. Die Salpetersäure ist aber in der ZeDulu^e nark ge-
bunden, folglich findet die Zersetzung des Farbitofles auf der Käser
selbst statt. Diese Unbeständigkeit aelgt a H. die chromophore
Gruppe Im Heliotrop BB (Hayer). Imraedialrelnblau Caaaella), Algol-
rot B (Hairer) und Tannin.

Das Ergebnis der von LIpi chl tx angeatellten und te der Dliaar»
tation näher beschriebenen Versuche ist folgerHjes:

Bei der Einwirkung von Salpetersäure vorn spei. Gew. 1,415
auf Baumwollxcilulose findet schon nach 3 Sekunden Merierlsatlon
der Faser statt und iwar ohne Bllduog eon alabllem Nitrat, üs ent-
steht sunichxt auiachlicSlieh tablica Nilrati tUbiles Nitrat wird erat

lingere Einwirkung geblidat.

Im atabilen Nitrat erreicht dar SUckatoffgehalt bei gcwAba-
lyeraliii' daa Maximum nach 7atQndiger Einwirkung. Olaaaa
aiMQt aich 3 Tage lang konstant, worauf Zeraetsuog dot

Nitrats imter gleichseitiger Bildung von Oxyiellulose beginnt. Daa
nach 3 Monaten erhaltene Produkt ist fast stickstoffrci. Bd gestei-
gerter Temperatur spielt sich der Vorgang viel schneller ab. So be-
ginnt s, B. bei 31* die Zerietsung schon nach 3
sie bei 61' und derselben Zeit vollständig iaL

Der betreffende Salpelersäureestcr

durch groScs ReduktionSTermögcn aus.

Es Ist durch die mikraekopische Untersuchung nachgewieaen
dad durch dia BlnwMtuag der Salpetersture auf Baumwolle eine
eigentliche Uerterlaation atattdndet.

~

daa Verhalten der resultierenden Verbladui^
durch die Zunahme Ihrer Festigkeit beaUtigt

Hinsichtlich des Verhaltens gegen Farbaloffe kann man sagen,
daii, mit Ausnahme vnn Methylenblau alle geprüften Farbstoffe, die
mit Salpetersäure behandelte Baumwolle mehr oder weniger tiefer

anfärben als unbehandelte gut gebleichte Faser. Je nach der Natur
des Farbstoffes wird die gesteigerte Aufnahmefähigkeit nicht durch
einen einaigen Vorgang phyilkallacher oder chcndacber Natur ba^

dingt, aoaden ca onid angawMaaan werden, dad dar Wrbepfwel
au^Ueh ein phyaikaitoehJMIIaUaler und einrcht
tat. Dieser letstere beruht alueiaalta auf Vartai
moIckOls, andererseits auf AmaeNOhelt des Salp
bebendciten Zellulose-

(. FerbeninduaMe 9, 3M <iMd).
Nem N, 179 (IM4).

I. Bddel- iMid »leagweiSB I, Mi »• (I««,
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t HMTylcokautSChuk. NaLhdri:i :iui dem Butadien
CHtaiCH-CHsOli, dem Isopren Cl(>:==( (Cna)-CH=CHi und
dem ^ T-Dimethjrlbutadien CH»ivC(CHi)—C(CHa)»CHt die

betreffenden ty ;1 h c t Kauttchuke hergestellt und von C. Harri e*
lUck. Am. aSi,t9N «lii|tlind nimndtt mmitm wumt, Vtg 41c

VwimHuiig iwbt, du mcli »ndcre KoMcawuMntoffe aitt konjv
gleiten Doppclbindungen ilch su Kautachuken polvmeriiiercn laaaen

wMm. NWlcre Untertuchbngen zeigten, dafi im allgemeinen die

hfihermolekutaren ButadienabkOmmlinge, t, B. das ^.T-I^ia-
r t h V 1 b »t • d i e n CHi™C(CiH»}—QCiHO«! CH» und daa i - F" h c n v I-

but'adten C«Ht—CHssCH—CH^CHi wohl larolga aterUclKr llmde-

rmgm aUht »dtr jitorfriii Miir wlwrtartl tu luiMa^k überführ-

b*r «Ind; alc Hcrettm. wmn «Mar den gawflhnliclMn Bedingungen
im Finsrlilu6rohr erhitzt wurden, nur hanige oder schmierige Pro-

dukte. Das Piperylen oder x- M et hy I butad ien CHi —CH=
C'H — CH=^CI^1i gab dagegen bei dieser Behandlung ein schSnet,

elaatisehes Polvmerisationsprodulst, dn>^ »ii h bri nühcrrr Untersuchung

nla ein wirklicher, allerdings mit dem naturlichen nicht identischer

Knutsdiuk erwica.

Piper/ Ien ttellt man gewUuilirh nach der IfeHiode von
A. W. T. Helmnnn (Ber. 14, 463} dar, indem, nun Piperldin
CSrflulf tnchMtad aeaiyBert und dann die entitandenc qeatamir«
AoMMriHibBM tMdtan deMlUhrt. Dnbct ierfUII dicee tella in

iMd Dbnedqdplpertdta, tella in TUmthjrlMnin, Waaatr

C Ii.-CH-CH-CH-CHi

PIperjpInn

<CHt piperidln

Anfer dItMin Verfahren haben ilch noch zwei ander« Methoden
fBr die DanteOnag Ton Piperylen alt gangbar erwiesen.

Behandelt man Acroleln nach der Methodr von Grignard
mit Magnetlumbromaethrl und zerietit das ReiLktloniprodulit mit

Waoer, so bildet sirh ein ungesättigter sekundärer Alkohol. Diesem
kann leicht durch Kochen mit Phthalsiureanhydrid und anderen wasscr-

abspaltenden Mitteln ein Mul. Wasser entxogcr. werden, wodurch
Pipar/Ien entsteht:

CHt-CH-C CKt-CH-<^CiHt CHs-CH-(ai—CHt-CHi

—» Cni-CH=CH-CM=CHi
Hei diesem Verfahren sind die Ausbeuten an Piperylen nur

ungenügend, licdrutend rationeller ist folgende Synthese:

LSt^t riiän auf Arncisen««urciithylr»ler Magneaiumbromäthyl ein-

wirken und zeraetit daa Realitiotisprodukt mit Waaier, ao entsteht

DUtbrlharblnnlt
\0 .OMgBr /OH

H.d—OCHe.ClU—» mf-CHi—CH* —» HC-CHt-CHs
VrHt— CHi \cH.— CH.

Dieser Körper geht beim Behandeln mit wa<iirrentzirhrndcn

Mitteln leicht in &'-An>ylen über. Durch Qnwlrkut^ von Brom
entsteht daraus 2-^AroyUnbi«ndd, d*t «Ich dwch Abefattww wm»
Brommasaerstoff vermlUciat dce MtranhalkwfidmH vmi C Hnr-
rlca (Ucbk Ann. tlSk I7ft) In befriedigender AmbctMc In Piper/ten
OberMhran Itti:

CHt-CH* CHs-CHs CHa-CHt CH-CHi

CH OH
I

CM ^•HBr —> CH

CH.—CHi CH—CH. CMUr-CIli CH-Clli
I>le bei den beiden obigen l'rozrt^ni entstandenen Kohlen-

wai'.rrtiolTe lasten !<ich leicht in das (ür das i'iperylen charakte-

ristische Tctrabfomid ObcrfillHen, wodurch ihre Idontitit Mit dem
T. Ilofmannschen PIpcTvlen (nrleicn leL

Die Kautechnkpolymerisation de* Piperylen« voUileht

eidi nicht ganz §> lekhl wie die des Isomeren laopreni . Wihrend
beim Isopren eintägiges t-*r} jtzen im Kinüchluftrohr auf — I0(fl ge-

nügt, mufr man dss ripefsicn nilndestcnH 14 Tage auf lO.S— 110* er-

wärmen, lim gute Auibrutrn an Kaut.^clmW zu erzielen. Her Kaut-
»chuW. -.\ c'.cher hierbei aus dem ripervlen cntuteht, ist i>XT:Ani, hii-

weilen gelblii:h-brau.i und sehr schän elastisch. Er unlerkcheidet

alch luScrlich durch nlchta vnni linpinnlMteBhnlt «der *«m Mech
umgefUlten natflritehen Keutiehnk. Audi LfluMgimltteln gcgcnflbcr

«CillAlt akch der Piperylenkauttchuk genau wie die beiden letzt-

ginnwettli Kautschuke. Die Aehnliehkelt der drei Kautschuke geht

sogar soweit, daft weder ihre Urtimadditiomprodukte noch ihre Nitro-

sile aich wesentlich in Bezug auf ihr .\ijnchrn. ihre Zuiarnmrn-

eetiunig sowie ihr chemischea Verhalten unterscheiden. Eine deut-

Chlürwasterstutfftas auf die >. '}-.>..ru[ur:nlösungen der drei Kautschuke
einvt'irl(en lätit. Während sowohl der Isoprenksutschuk als auch der

natürliche Kautachuk dabei leicht und k'*" t>etreffeode Kaut-

ichukhydrochlorid übergeht, erweist sich der Piperylenkaulachuk als

eoUkoaMiMn indlCercM vsc* ISelMlnretai viclicicbt wicd der
Piper/lenkaHtichufc iMf iSvad dlcier Bgenacbaft aoeh ^nmal eine

besondere praktische Bedeiiiung erlangen.

Kn iÜittel. die Verschiedenheit der drei Kautachuke mit Sicher*
hell festiuitellen. clbt uns die Ozonmethode von C. Harries an

die Hand- Dnt .iir. ilrm l'ipcf ylenkautsrhuk hergestellt'- Oioior. cl

unterscheidet sich «.iCnlu h twsr nicht von den Dloaoniden der beiden

die gleiche Hdekuiargi ni^e. Beim Cihliiea nrit Waaaer tenetain
sich alle drei Ozonide, das des Piperylenkautschuks allerdings mit
wesentlich geringerer Geschwindigkeit als die der beiden anderen.
Wahrend nun das I so pr enkau t sc hu k n z n n i d und das Ozonid
des natürlichen Kautschuks bei dieiem Zerfall fast quantitatir

Laerulinsiure CHt —CO— CHi - CHt - COOH resp. Laeru.
linaldahyd CHt- CO— CHs— CHs— CHO liefern, gibt daa Pi-
pervlenkautachukoaonid hierbei Methytbernsteiosiure
COOH - CH(CHt)—CHs—OOOH nnd chMn Aldchvd, 4m mmm
wohl ala den bisher noch unbtkMMitin ICnthyUtteeintflaMnbird
CHO-Cll(CHt)—CHs — CHO anapenehen muä. OMhna Pta-
dukte liefert naiurgemiS daa PlpnrjrtcnlcanteehnkdlnxAcenld
beim Verkochen mit Wasser.

Aus den Ergebnissen der O so nidsp .i t u n ^ kann man auf

den Bau der Kautschukmoleküie Schlüaae ziehen. Harries nimmt
an, daS bei der BMdnng den lenpccnkmittchMks aue dem len>

pren awel HeiCkflU dieeee Kohleni*a«(enMffs unter Bildung dnee
8- Ringes zusanunentretcn. Zuerst verschieben sich nach seiner Aa-
ticht die Doppelbindungen ganz wie bei den i'4-Additioiuireaktioacn

nach der Mitte zu, wodurch an den Enden der Kohlensloffkettc in

1 t-Strllung die Valenzen frei werden und tich nun mit den entspre-

chenden Valenzen eines zweiten Moleküls zuaanuaanaclilieiien kdnneo.

CHi-C(CHi)-CH«CHi CiftaC(CHi)aCH-CH.
i i

CHsbCH—C(CHs)wCHt CHa^CH w C(CHa)—4^Hs

CKi-C(CHk) wCH-Clfa

iH«-CttsC<CHi)-lH«C<CHi)-<

Es entsteht so •g^Dtaethylcyclooetadien A l'S^ nue dem sich

durch AnetaenderlcgerMig einer ualiekanotcn Anaahl von Molekälen

Nimrat men an, dali liel der iCantaehuhpniTniCTisation des PI-

perylens der ProtetS analog verUuft, so erhält man ein Kautseliuk»

moiekul. das durch Zuaaramenlagerung einer unbekannten Anakl
Ton U-Dimctbylcyciooctadlcn A f"**Molekülen entstanden ist:

CHs-CHzeCH—CHaCHt CH«-CM—CH-CH-CHt

CH^H-CHhCH-CHi GHbCH-CH—CH*

CHs—CH-CHsCH-CHt _^ rCH*-CH—CHsCH-CHt . T
-CHtBCH-<lH-CH«L> CH*-CHsCH-CH-ClfcjL

Vach dtoar Thenrie IMcrt alao daa PIparrlen in Ucb
opcrimeatellen Btfimd ^en dem natArllriw« :

hoptenkauteelicfc laameren KArper:

CHi " CHa
"

1
1

/\

y \/
CHs _

1

CHt

Plper]rlen-

kautschuk.
laapfankautaebnk

u. natSrl. Kautschuk

Au« diesen FLu-iielii ersieht man sofort. d»L' hr-i .icr i_>;:.iii.-!-

spaltung de» l'iperylenkautscliuka Methyliicrnsteinaldehyd resp. -säure,

bei der des Isoprenkaiilaehuka aad daa natArildMa KaMechuka Uf>
vulinaldehyd resp. •*>«« ilch blldea nral.

Zu erwähnen ist noch, dsS bei der Piperylenkautschukpolymefi*

aation ebenno wie bei den änderen normalen Kautschukpolymeriaa»
tlonen wocb*einde Mengen ctnca terpenartigcn Nebenproduktes alch

bilden.

Vcraolwortlicbcr S«lttiUlcti<r Lii. kicHtrd Escales lo MuncbcA, Verlac
reo J. r. LshBaas ta MOorbtn. Urack «oaKaalasr « Csllvef.
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Die Ttdmlk der 6f»iiiBiiii0 und PerarbiUiuia von KmilHnik auf der IV. bdenudionolen

KoutHnik'ausneainig In Icondon.
Von Ingenieur P. Moffma

Ein Vergleich /wischen der Kautschukausstellung
von 191 1 und der diesjährigen fällt, was die maschi-
nellen Einrichtungen betrifft, für die letztere sehr un-

gflnstig aus, denn die führenden englischen Spczial-

maKhiiwofaJirUEeD, die damals bedeutende StüDoe hat-

ten» waren dieamal ferngeblieben. Dies wird vor aOem
damit begründet, daß die sefaierzeit aufgewendeten
Kosten, man nennt beispielsweise 30030 Nfic. für eine

einzige Firma, sich nicht gelohnt hätten ; auch die Aus-
stellung von 1912 in .'\nicrika sei in bezug hierauf

wenig günstig gewesrti l.s i:ia^; j.< zutreffen, daß
alles dieses dazu beigetragen hat, manche Firma ab-

iHclweclBeq, der Hauptgrund adidnt n^ indetwn die
unsichere politische Lage gewesen zu sein, denn es

kann heute kaum bezweifelt werden, daß man in Eng-
land sdion zu der Zeil; als die Vorbereitungen für

die Ausstellung getroffen wurden, mit einem baldigen
Krieg gegen Dcutschlanci gerechnet hat. Wie wenig
man ein Interesse daran hatte, gute Beziehungen iwi-

sehen Deutschland und England zu pflegen und dem-
|

gemäß auf Deutschland Rücksicht zu nehmen, geht I

beispielsweise aus dem offiziellen .Xusstellungslühri-r

klar hervor. Während der Führer von 191 1 nach dcnt
Bilde des cngUschm Königs in erster Linie das des
Deutschen Kaisers enthielt und erst an fünfter Steile

das de» Priaidenten FalUers, hatte man es diesmal
für richtig befunden, den Deutschen Kaiser überhaupt
fortzulassen, statt dessen an zweiter Stelle den Präsi-

denten Poincarö und hierauf den K()iiii; on Hel;;ien

zu bringen, womit die Reihe lier euroynis, heu .Staats

Oberhäupter zu Ende war. Es waren ^runit nur die

„Verbündeten", soweit sie für die Ausstellung in Frage
koninien, vertreten. Da man bei dieser Sachlage offen-

bar Muhe hatte, die erforderliche Anzahl von Aus-
stellern zusammen zu bekonunen, wurde die Ausstel-

lung auf Baumwolle, Fasern und andere tropische land-

wirtschaftliche Produkte erstreckr, so da» der ver-

IQgbare Raum völlig besetzt war.
Dem landwirtschaftlichen Charakter, den die Aus-

stelhmg somit trug, entsprechend war vor allen Dingen

n Herlin-ZehlendoH,

das zur Aufbereitung des Rohstoffes Erfor-

derliche zur Darstellung gebracht; Zapfgerate bekaim-
tcr Bauart, Behälter zum Auffangen und Sammeln
der Kautschukmilch imd andere bierbd benutzte Ge-
räte manigfacfaer Art. Den Uauptausstellungsgegen-
stand bOdeten natuigemfiA Robstoffproben, tum Teil

in erheblichen Mengen und hervorragender QualitSb,

so waren beispielsweise ausgezeichnete Posten von
Plantagenkautsdnik auf vettdUcdenen Stünden zu
sehen.

Die für i'flaiizer bestimmten Maschinen waren
Räucliennaschincn, Waschmaschinen und eine Block-
presse. Während früher auf den Pflanzungen zum Koa-
gulieren des Kautschuks fast ausnahmslos Säuren be-
nutzt wurden, macht man neuerdings Versuche mit
Räuchecmittelii, da der in solcber Weise behandelte
Parafcautschok bekanntlich qualitativ kaum Qbertroffen
worden ist. Zur Erzeugung des erfordcrlii hr n Rau-
ches ist eine Maschine von der The Rubber Cu-
ring Patents Syndicate Limited in London be-

stimmt, welche in Figur i im schematischen Vertikal-
längsschnitt dargestellt ist. Sie besteht aus einem
Kessel I, der auf einem Wagengcstell 2 angeordnet
ist und eine wagerechte Retorte 3 enthält. Der Boden 4
dieser Retorte wird durch einen Heizhrenner 5 in
Weißglut versetzt, der mit flössigem Brennstoff ge-
speist wird. Dieser ist in einem oberhalb des Kes-
sels I gelagerten Behälter 6 enthalten und fließt dem
Brenner unter Druck zu. Die Heizgase strömen durch
eine Oeffnung 7 in der die Retorte tragenden Kessel-

querwand hindurch, umspülen die Retorte und ent-

weichen durch einen Schornstein 8. Ein Deckel 9
verschließt das vordere Ende und kann zur Reinigung
der Retorte leicht entfernt werden. .'\n das hintere
Retortenendc ist ein Ruhr 10 angeschlossen, das durch
Ansatzstücke beliebig verlängert werden kann und den
entwicicelten Rauch, beziehungsweise das gasförmige
Räuchermittel unmittelbar in die Räucherkammer
leitet.

Ab RSucheimitte) wird ein Produkt der trodcenen
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Destillation des Hohes, z. B. HoI/te?r, benutzt, der

sich im Behälter ii befindet utid srojjienufisc aus
einem Hahn 12 in einen Trichter 13 fällt. Das an
diesen angesetzte Rohr 14 mündet dicht über dem
Retortenboden 4, so daß de"" genannte Stoff rasch

vergast. Die Wirkung der Maschine soll eine aus-

gezeichnete sein, denn das Räuchermittel wird in stets

Richer Beschaffenheit geliefert. Infolge der Fabr-
baricdt kt fflr eme Reihe von Riucherummeni oder

so daß er zwischen den Wilzen 13, 14 nach außen
befördert wird Außerdem pressen diese Walz<Ti <la5

ununterbrochen heraustretende Kau!--! Inikfell derart,

daß der größte Teil der enthaltenen Flüssigkeit ent
fernt wird. Je nach der Art der zu behandelnden
Kautschukmilch ist eine verschiedene Anzahl von Trom-
meln erforderlich. Um diese leicht verändern zu

können, ist das ganae Gehäuse in eine Reihe von Ab-
teilungen geteilt, die jeweik nur eine einzige Trominel

Trockenhausem nur eine einzige Maschin;- erforder-

lich. Eine Räuchcrvurrichtung besonders zum Koagulie-

ren von Kautschukmikih zeigte die Firma Economic
Rubber Machines Limited in London. Die Fi-

gur 2 gibt davon eine schematische Darstellung im
Schnitt wieder. In einem schachtartigen Gehäuse sind

mehrere Trommeln 1, 2, 3 übereinander an>;cordnct,

welche (iiir< li einen auberhalb des {Gehäuses liegenden

Antricl) in der aii^<-gel)enen Pfeilrithtung in l'mdre-

hung versetzt werden Die Trommeln dienen lur Auf
nähme von Kautschukmilch, die durch einen Trich-

ter 4 zugeführt wird, dessen Austrittsöffnung von zwei

umlaufenden und mittels Federn gegeneinander ge-

preßten Walzen 5, 6 abgeschlossen wird. Die Kaut-
schukmilch tritt zwischen diesen Walzen in dünner
Schicht hindurrh 111. 1 wird dutcb federnde Abstrei-

cher 7 von der \V alzenijhcrfläche entfernt. Sie gelangt

daher auf die erste Trornrncl l, folgt deren Ober-

fläche, bis sie von einem .Abstreicher 8 abKehobcn \s ird,

auf die nächste Trommel 2 geführt wird, die eben-

falls mit einem .Abstreicher 9 versehen ist und schließ-

lich die letzte I rommcl 3 erreicht. .Vuf diesem Wege
erstarrt der Kautschuk unter dem Einfluß des in einem
aubttlialb des Schachtes gelegenen Ofiens 10 erzeugten

Ranehea, der durch den Schacht nach oben zieht tmd
aus dem Abzugrohr II entweicht. Durch Platten 12

ist dafür gesorgt, daß der Rauch die Trommeln, so-

weit sie mit Kautst liukmiU h überzog<-n sind, sicher

berührt. Seiilii l.i- 1 l,ins! [k n au den I rommeln \er-

hindern das HeraliflieLH-n der Kautsrhukniilrh \on den
Trommeln. Seitlich von der Trommel 3 sind zwei

Walzen 13, 14 drehbar gelagert, von denen die Walze 13

an der Trommel anliegt. Sie nimmt daher bei der
Drehung der Trommel den Kautschuk von ihr ab.

enthalten, wie aus der Figur ohne weitere* ersichtlich

ist. Die Abteile werden durch Schrauben miteinander
verbunden und köimen somit in beliebiger Zahl über-
einander ginettt werden. Die hieraus sich ergebende
Zerlegbarkeit der ganzen Vorrichtung erleichtert ihren
Transport unmittelbar an die Gewinnungsstelle des
Kautschuks sehr erheblich

\'(>n ilen auf der Ausstellung \ orhandenen W asch-

I

maschinen sollen an dieser Steele die ilirer liroLk-

j

nach in erster Linie für Pflanzungen bestimmten Ma-
schinen erläutert werden, während die übrigen später
noch Erwähnung finden. Derartige Maschmen hatte

die Firma Simimerscales Limited in London ausgestellt-

Sie waren im allgemeinen nach An der im Haushak
ablieben Wring- oder Mangelmaschinen ausgebildet,
meist lagen di-- Walzen übereinander, bei emcr Ma-
schine waren mc indessen schräg angeordnet, Der
Walzdnick wurde entweder durch Bandfedern oder

' Schraubenfedern erzeugt, die F"eders|)annung wurde
durch Schraubenspindeln in der üblichen W eise ge-

regelt. Eine der Maschinen war statt dessen mit Win-
kelhebeln ausgerüstet, von denen der eine .\rin auf
das Lager der Oberwalze wirkte, während die anderen
Artne der beiden Hebel durch eine SchKaubens|iindel
verbunden waren, so daß durch Gegeneinanderbewegen
der freien Hebelenden der Preßdruck verindert wer-

' den konnte. Ein Lager der Oberwalze war mit einen:

/.ei^;er versehen, der sieh über emer Skala am
schinengestell bewegte, es konnte demgemäß du- ICin

j

Stellung der Walze genau festgestellt werden Da es

bei Maschinen für rflanzungen bcsunders \\i htig ist,

daß keine Gestellbrüche vorkommen, die nur schwer
ausgebessert werden können, hatten einige der Ma-
schinen ein Gestell aus Gasrohr. Die Walzen waren
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je nach dem Sonderzweck, für den sie bestimmt waren,

mit verschiedenartiger Oberflächengcstaltung versehen,

sie bestanden zum Teil aus Holz, das mit einem kup-
fernen Mantel überzogen war, andere waren aus nickel-

plattiertem Eisen hergestellt. Die Größen der Walzen
waren: 90 x 355, 90 x 500, 100 x 500 und 150 x
450 mm, der Antrieb erfolgte in der Regel von Hand,
bei einigen war außerdem noch Riemenantrieb vor-

gesehen.
Bemerkenswert ist ferner eine \V a s c h w a 1 z e , die

sich auf dem Stande der Harburg er Eisen - und

zen erfordert, als auch zum Auswalzen mit gleich-

mäßigem Antrieb zu benutzen.
,

Die genannte F irma zeigte weiter eine h y d r a u
tische Kautschukblockpresse; vgl. Figur 4.

Die Presse besitzt ein festes oberes Widerlager 1 mit
in die Preßform 2 passender auswechselbarer Druck-
platte 3 und dem durch Sauten 4 mit dem Wider-
lager 1 verbundenen Zylinder 5. Auf dem Kopf des
in diesem beweglichen Kolbens ruht die unten durch
eine an ihr angelenkte Platte verschlossene Blockform 2.

Sie wird beim Hochgehen des Kolbens gegen das

Figur 3.

Bronzewerke Aktiengesellschaft in Harburg be-
fand, welche auch diesmal in ausgezeichneter Weise
die deutschen Maschinenfabriken vertrat. Die Ma-
schine, welche in Figur 3 veranschaulicht ist, war

Figur 5.

mit Walzen von 150 mm Durchmesser bei 300 mm
Länge versehen, der Antrieb erfolgte von Hand durch
vier Arbeiter, von denen je zwei an den langen Grif-
fen i der schweren Schwungräder 2 angreifen können.
Die Verstellung der Vorderwalze wird in der üblichen
Weise durch Schraubenspindeln, Schneckenräder und
Schnecken bewirkt, die Walzen sind oben mit einem
Kasten 3 bedeckt, während unten ein Trog 4 mit
Siebboden sich befindet. Der eine Zapfen jeder Walze
trägt zwei Kuppelräder, die durch Vermittlung einer
durch Handhebel 5 einstellbaren Kupplung abwech-
selnd eingerückt werden können. Hierdurch ist es in
sehr einfacher Weise möglich, die Maschine sowohl
aum Waschen, was ungleichmäßigen Antrieb der Wal-

Ftgur 4.

I

Kigur 6.

Widerlager i bewegt, wobei der in die Form einge-
brachte Kautschuk durch die den Hohlraum der Form
völlig ausfüllende Druckplatte 3 zusammengepreßt wird.
An der Form sind zwei Bügel 6 angclenkt, durch die
je zwei Druckschrauben 7 hindurchgeführt sind. Die^e
Schrauben dienen dazu, «die Druckplatte 3 in ihrer
tiefsten Lage innerhalb der Form festzuhalten, so daß
nach Lösung der Platte 3 vom Presscnwiderlager das
Druckwasser aus dem Zylinder 5 herausgelassen wer
den kann, während der Druck auf den Kautschuk
in der Form unverändert bleibt. Die Handhabung
der Form wird dadurch wesentlich erleichtert, daß
die Form mit Rädern versehen ist, welche auf Schie-
nen 8 laufen. Diese liegen zwischen den Säulen 4,

y Google
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ruhen auf !jiützcn und sind nach beiden Seiten von
der Presse aus soweit verlängert, daß bequem eine
aus der Presse herausgefahrene Form gefüllt oder ent-

leert werden kann, während gleirlueitig eine zweite

unter der Presse ist. Da die Formen abwechselnd
nach rechts und nach links gefahren werden, kann
ohne Unterbrechung gearbeitet werden. Das Druck-
wasser liefert eine Preßpumpe 9 für Handbetrieb, die

mit Doppelkolben, Sicherheilsventil und Manometer
ausgestattet ist.

Von den Maschinen für Fabrikanten sei zunächst
noch ein W a s c h w a 1 z w e r k der Harburger
Eisen- und Bronze werke erwähnt, das Figur 5

zeigt. Die Bauart ist im allgemeinen die gleiche der
Maschine gemäß Figur 3, nur ist alles ganz erheblich

kräftiger ausgebildet, beispielsweise haben die Walzen
von 300 mm Durchmesser und :,oo mm Länge äußerst

besetzt, die zum Teil nach einer Mantellinie, zum Teil

in Schraubenwindungen angeordnet sind. Die Ma-schinc

ähnelt somit den zur Gewinnung von Kautschuk aus

Pflanzenteilen dienenden Kegelmühlen (vgl. Kunst-

stoffe Nr. 24 vom 15. Dezember 1912 Seite 470 und

471). Der Kautschuk wird zwischen diesen Flächen
durchgearbeitet und dabei nach oben gepreßt, wäh-

rend in entgegengesetzter Richtung ein Wasserstrom
fließt, der aus Oeffnungen rings am oberen Rande
des Gehäuses 2 austritt. Dieses Wasser schwemmt
die bei der Bearbeitung des Kautschuks freigelegten

Verunreinigungen aus der Maschine heraus, wogegen
der gereinigte Kautschuk oben die Maschine verläßt.

Hier sind indessen zwei Kreismesser angeordnet, von

denen der Kautschuk in kleine Stücke zerschnitten

wird, welche aus einer Oeffnung 4 am oberen Rande
des Gehäuses herausfallen. Da dieser Kautschuk no:h

Figur 7.

starke Zapfen. Die Cestellböcke ruhen auf einer ge.

meinsamen Fundamentpiatie, die Walzenlagcr werden
mittels Starrfettschmierer geschmiert, die oben auf den
Bücken leicht zugänglich angeordnet sind, die Lager
der Vorgelegewelle sind mit Ringschmrerung vergehen.
Die Schnecken der Walzenstellvorrichtung laufen in

Oelbädern.
Eine Waschmaschine gänzlich neuartiger Bau-

art befand sich auf dem Stande der Economic
Rubber Machines Limited in London, sie ist

aus Figur 6 ersichtlich. Während die sonst bekannten
Waschmaschinen in der Regel zwei gegeneinander um-
laufende Walzen besitzen, weist die neue Maschine
nur einen einzigen kegelförmigen Drehkörper auf, der
sich um eine vertikale Achse i innerhalb eines Ge-
häuses 2 dreht. Zwischen beiden Teilen ist nur ein

geringer Zwischenraum vorhanden, durch den der unten
in das Gehäusi- eingeführte Kautschuk hindurchbcför-
dert wird. Zu diesem Zweck ist seitlich am Gehäuse 2

ein kegelförmiges Rohr 3 angebracht, das oben offen

ist, unten mit dem Innenraum des (jehäuses in Ver-
bindung steht und eine Förderschnecke enthält, welche
den Kautschuk von oben nach unten bewegt und in

das Ciehäuse hineinpreßt. Die Innenwand des Ge-
häuses und die Oberfläche des Drehkörpers sind mit

einer großen Anzahl von Zacken, Zähnen oder Rippen

verhältnismäßig viel Wasser enthält, wird vorteilhaft

mit der Maschine ein sogenannter Kompressor ver-

bunden, der aus einem Gehäuse besteht, in dem eine

Preßschnecke umläuft. Am oberen Ende dieses Ge-

häuses befindet sich eine Füllöffnung, die zur Oeff.

nung 4 des Gehäuses 2 paßt, während unten ein Mund-
stück angeordnet ist, aus dem der Kautschuk durch
die Schnecke herausgepreßt wird. Er erhält dadurch
die Form eines beliebig gestalteten Stranges. Wäh-
rend bei den ersten Ausführungsformen der Maschin?
der ganze Antrieb oberhalb des Gehäuses 2 vorgesehen
war, was zu Störungen Anlaß gab, indem Kautschuk-
teile zwischen die Zahnräder kamen, ruht bei der aus-

gestellten Maschine das Gehäuse 2 auf einem Funda-
mentkörper 5, innerhalb dessen alle Antriebsräder vor-

gesehen sind, so daß sich oberhalb des Gehäuses nur
ein Lager für die Welle 1 befindet. Als Leistung der

normalen Maschine, die eine quadratische Boden-
fläche von etwas über 2 qm beansprucht, werden 2000
bis 4000 kg bei zehnstündiger Arbeitszeit angegeben,
je nach der Qualität des Kautschuks. Hierzu sind

35 Pferdestärken erforderlich, das Gewicht der Ma-
schine beträgt 1000 kg. Die von der Ausstellcrin vor-

gelegten Waschproben machten äußerlich einen guten
Eindruck. Einer Einladung der Firma zur Vorführung
der Maschine folgend, begab ich mich in die Fabrik
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in Whitechapel, da aber gerade kein Material vor-

handen war, konnte ich die Maschine nicht arbeiten
sehen.

Während Kalander, Klöppel-, Streichmaschinen
und dergleichen ebenso wie 191 1 fehlten, waren dies-

mal wenigstens drei Schlauchpressen vorhanden,
sie befanden sich auf dem Stande der Firma James
C. Kay Sc Co., Ltd. in Bury, Lancs. Von diesen Ma-
schinen, die 76, 114 und 178 mm Bohrung besaßen, ist

die größte in Figur 7 abgebildet. Alle Maschinen
waren gleichartig, nur fehlte bei der kleinsten die

selbsttätige Materialruführungsvorrichtimg. Die quer
zur Pressenachse angeordnete Vorgelegewellc i ist in

drei Lagern gelagert, von denen eins auf einem be-

sonderen Bock 2 sitzt, während die beiden anderen
Lager 3, 4 am Pressengestell sich befinden (vgl. die

Querschniitsdarstellung der Figur 8). Zwischen diesen
beiden Lagern läuft eine Schnecke 5, die in ein
Schneckenrad 6 (Figur 7) eingreift und mit der Welle i

aus einem Stück besteht. Das Maschinengestell ist

rings um die Schnecke als eineOelkammer ausgebildet.
Der Antrieb der Schneckenwellc 1 erfolgt von einer

lose auf der Welle sitzenden Riemenscheibe 7 unter
Vermittlung einer Kupplung 8, den Achsialdruck der
Schnecke nimmt ein außen liegendes und daher leicht

zugängliches Kugellager 9 auf. Das Schneckenrad 6
ist auf einer durchbohrten Welle 10 befestigt (vgl.

den teilweisen Längsschnitt gemäß Figur 9), die mit
der Welle 1

1
' der ebenfalls durchbohrten Preß-

schnecke 12 durch eine Kupplung 13 verbunden ist.

Auch hier ist ein in einer Oclkammcr befindliches

Kugeldrucklager 14 vorgereh'.n. Der Pressenkörper 1 5,

welcher in der üblichen Weise mit einem Heizmantel
ausgerüstet ist, besitzt rings um die Einfüllöffnung 16

eine ebene Fläche, auf der die die Zuführungsvorrich-
tung tragende Platte 17 ruht. Sie ist am vorderen
JBnde mit zwei Schrauben befestigt, hinten dagegen
drehbar am Pressenkörper gelagert, so daß die ganze

Zuführungsvorric'h'ung umgeklappt worde» kann, nach-
dem die erwähnten zwei Schrauben gelört worden sind.

Diese Vorrichtung, welche in l"igur 10 besonders dar-
gestellt worden ist, stimmt im wesentlichen mit einem
Walzwerk mit zwei nebeneinanderliegenden Walzen 18,

19 überein. Die hintere, festliegende Walze 19 erhält

FiKur 10.

ihren Antrieb durch ein Kegelrad 20, das in ein an-

deres 21 auf einer Welle 22 (Figur 7) eingreift. Diese
Welle ist oberhalb des Pressenkörper gelagert und trägt

am freien Ende ein Stirnrad 23, das mit einem Zahn-
rad auf der Welle 10 kämmt. Der Kegclradantricb
der Walze 19 gestattet das Umlegen der Zuführungs-
vorrichtung, ohne daß irgendwelche Antriebsteilp ent-

fernt werden müssen. Die vordere Walze 18 ist ver-

schiebbar gelagert, ihre Stellung wird durch Stellschrau-

ben, Schneckenräder 24 und Schnecken 25 auf einer

Handradwelle 26 geregelt. Seitliche Führungen 27
und untere Abstreicher 28 (Figur 9) sichern die Zu-
fuhr des Materials in die Einfüllöffnung 16, deren
Abmessungen mit der Ganghöhe und dem Durchmesser
der Preßschncckc 12 übereinstimmen.

Uerfahren zur ßerftellung pon Zelluloid oder zelluloidartfger ITIaflen.

Zuwmnicngotellt ran Dr. S. Halen.
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Patent
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ö»trrr. Patent
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brlt. Patent
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Nr. 238 348
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odann lum Kralarrrn gebracht
= |]lailitche Matten.
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ü. R.-Patent
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franr. Patent
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brit, Patent
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D. R.-Patent
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Salprter-Schwefelslure behan-
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(Bildichichttriger für
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Waschen und Trocknen mit

einem Lötunpsmittel fürNlIro-
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fihig.

Fe:te und Oelc werden mit
solchen organischen Verbin-
dungen In der Wärme behan-
delt, die negative Substli uenten
enthalten, und dann mit Zellu-

loldmasse gemischt gut ta-
perchaihnliche Massen.

Nitro- oder AietfItelluloie
wird mit Anhydroformsidehfd-
Terbindungcn der hari-, 61-
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in Axrton gelöst, die Lösung
wird mit L^lm-, Kasein- oder
AlbuminWsung emulgiert und
die Emulsion mit Formaldehjrd

behandelt = elastische
Matten.
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PMentinhaber
ritenl

Internaltonale
Zellulutrcstcr-
Oricllichiifl ni.

b. M, in $Tdo*i-
aue bei Stettin

Celluioid Cu;i
panjt in New-York

Oir.AftlnrBI«li««*

C«11bI*U C»b.

CkASpM Im Ur-

V licoie Dere-
lopmcnt Com-

rCMorvKa

Farbeof abrikcn
vorm. Fritdr.
Bmy tr * Co. in

Dr.WaldemarM e r -

ckcna in Mülhau-
•M LS. wMI Hai»
Kßmm «. Msala.
•k4JIm ta BimI

Dr.WaMmnarMer-
ckcni in Mülhau-
en i. E. und Hal-
gaaun B. Mania-
•adjUo Iii Basal

F<aB Mcjrer to

D. R.-ralenl
Nr. 219 S3S

(3. XI. 10.)

D. R.-Pattnt

Nr. 351 373

<7. VL 10.)

D. IL^tant
Ifr. 2MaM
(M. L09.I

D. R.-Patcnt
Nr. M80M
(4. V. m
D R.'Patent

Nr. 367 993

(2. VII. II.)

D. K.-Patent

Nr. 370 3U
(31. VL IL)

Oeitan-.

Mr. 16Ml

Oaitair. Patent
Nr. 47 344.

brtt Patent
Nr. S646 aad
M47/I«lto

OaalMrr. Patant
Nr. 47 «79

Nr. SlOM

Krnntcichnong dea Verfahrcna
oder der Vorrichtung

FormT'i'lliiI"" oderZelluloae-
phosp^uiuritiia? werden aus

ihrer Löaung in .^mciaenaäure

durch geeignete FUlmlttcl

(Aaiylaictat uaw.) alt ichlei.

mige Maaia anüafUlt, 4to
nach genQgandar Abtan4ening
von elnKeadiloNeaemLAiUBiia-
und Flllmlttal mit Kampfer
oderKampferersatimitteln ver-

mifcht kkod »odann in üblirher

Wal«« auf lelluloidlhnli.
aha Ifataen waMarvararM»

tct wird,

Nitrozelluluje wird mit Beniyl-

benxoat bei Gegenwart ron

HoteBiat n. 4|l. IM

Walat m aaiiktolUliBll*
eha Haaaaa

Aaatylaaltalaaa wM airadt»

m«!^ in der Wirme mit MI.
ichungen »olcher PlOaiiglielten

behandelt, die elnieln kein LS-
lungsmltte] für jizrtonuiilo»-

liche Aaetjrizellulute besitzen,

und swar mit Mlacbangaa am
Alkoholen und aue Koliien-

waHentoffen oder deren Der I-

eaten «Löaungcn aaeton-
lOalielier Aaal/Isalluloae.

aeant. ein GemiMh von Tri-

tt mit Hamatoff
ä aellnlotdili»-

Itaka ll«aac

Zelluloid wird mit einer

Mischung von Aethjrl- oder
MethvlaUohul und .Azeton be-

handelt lir.d dudiirrh fÄhtg,

Lösungen oder Suspenrionen
ioabeeoiidere von Farbatoffcn

und Gerbmttteln auftuochmen.

Zcliuln5.f»z«-i«tl(ljung wird
über eine Form atugebreitat,

4aaa ^ Wi

kSrper bei Vi
Uel»emig der Luit
luftdlahtar, waaaar-
faatar Utttrsugi

Oderrate Zelluleaever-
Mndungen werden aus Zel>

Inloseatetaten unter Verwen-
dung von Pcntachlorithan als

VerBüsalgungsmitlel mit Zueata
von LAiungi» oder VardOn-

nungsmtttetn hergeatellt.

üenilschte Zelluloteester wer-
den mit Phenol-, Kreaol- oder
Naphttaiaalw aATMeaatem
•dar 4aicii Darivüaa «arainigt

••niflnmaibara, pla-
atlaaha Maaaa«.

AsetjrlacUuloien werden mit
Phenol-, Krcaol- od. NaphthoU
eatem oder ThinrKtrm oder
de en Derivattii In bekannter
Welse Tereinijjt = unbrenn-
barer Zeliuloidertats,
inabsa. fSr Filmt, Prige.

und Druekfoman.
Asetylaellutoae wird mit Kamp-
fer oder Kampfcrcrsatsndttcln
geltet und dann durch ein mit
dem LAsemIttel mischbare*
FilJmlttel.'e<ilU = te Igartlgc

formbare Maaae.

EHInder oder
Patentinhaiier

Vereinigte
Clantstoffabri-
kcn A. G. in

Dr. .^rihur Kic h en
grao In Berlin

Georg 11 e/er la

Dr. GwUv Koller
in Poraat Gala

Idallad-
väeakj In Olen-

Joicph Richter
In Gen(

K. J. Da Pont de
NamearaPOwder
C In WO*

»

Patent
Kcnnteichnung des Verfahrt«

oder der Vorrichtung

Oeslerr. Patent

Nr. 54 512.

brit. Patent
Mr. M Ml/1910

Oeslerr. I'stent

Nr. SS Si4

Oastarr. Patent
Mr. «684

Ocaterr. Patent
Nr. S9SB0,

tana. Patent
Mr. 440iaa

Nr. $«686,
frans. Patent
Nr. 43634S,
brit. Patent

Nr. 37303/191)

Schweis. Patent

Nr. 89431

Sehweia. Patent
Nr. 6313«,

Ikaaa. Patent
Nr. 449606,

bttt. PataM
Mr. 99taa/!9ia

E J. Du Pont de Schwela.
NemoursPowder
Company in WU-
n4ingtoo(Oelaware)

Nr. 6»t37,
brit Patent

Nr. 33633/1913

Zelluloaeformlste brrvr. Phot-

phoiurmislc werden aui ihrer

ameticnsaurco Losung diirrh

allphatiMha Alkohole odtr

deren Katar oder Gcmisdic
solcher mit Kobienwaascrstat.
fen gefUlt und die Nieder.

schli|;e werden nach eventuell

gänzlicher Entfernung der

eingeschlossenen Säure mit

Kampfer oder dcrj.;! zu friten

elaatUehen Körpern TerartKitct

maall«l*l«fth«neha
Maasen.

Asetylzellulose wird mit die-

selbe Itiaenden, in lur L.öiun|

imiurelchenden, In der Haue
veriileilicndcn, nicht verdww

ataadan KaiayfaiiiaaiMiliiala
avanlMail «ntar Drock nad li^

«vbmang bei Gegenwart <roa

und fOr die Durchfeuchtung
der Asetylselluloae Ken&xen-
den Menge Flüssigkeiten be-

handelt, weldie die Zelluloi«

lAseo, die Asetate aber aaw
ISat lassen, gegebeD«nfaM

unter Zuaata von die Aaal/I.

scQuIote ISsenden FlOsalgkdtaa
= ielluloldartlgFMassen.

Easigither oder ssetonlöiliche

Atetylxellulus« wird unter Zu*

aatx von olchtläarndcn Flüssig-

der ANtjrhaÜBlaaa nlcM tala-

reichenden Mengen vo« die

Asatyltellulosa Im Ueberschul
lösenden orgsnlachen Kampfrr-
er»aliiiiltteln eieiit. untei Et-

wtnncn verknetet " hartes
MatarlaL

AsetylacUidaeen^er< 1«

dieser mit anderen Zellvloea.

eetem werden In Gegenwart
ein-oder mehrwertiger Phenole
mit Trichlorithyten und berw
oder Perchlorathylen behm-
delt a> form bare Msaseo.

In einar I

gen Lflsung eines In Wasser
lAabaren SIlikatea wird solange
friaches Zelloidin gekocht,
bis sich die LAaung mit des
USsbaren Teilen des ZelloldiBS

Bdfliehet geaittigl hat, worauf
die mechanisch weiter verar-

battata Maaaa adt dacr alko-

Xampfeddaung be-

- Scllüloid-
glaanaaaai.

Zelluloldartlge l'Utten aus Zt.-

luloseeatem mit Erweichungs-
fankt Mar 60*G. mii4 «wW^
ha» l«0«C Warden Mar dea
rwalcirongspimkt hinaus er-

hllat uad dann gegen den ab-

Gcfanatand g*-

ICIIacli«aa.

(fjrroqpla)
AUchyd.

umartmplaatlacha llMaa.

Kohlchydraletter werden Wtt
einem Aldo! und evenlarii

Mlichl " ^aatt>
a«i« MMaan.

KoWehydwyi^

Google
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rfiodar »der
Patmt

KcoMclehmHw da» VarfikMiia
odar dar VwiIcIiUhik

Plam Aiifuite
DcnU Prott md

nu Ptatjr

Fniii. PUmI
Nr. 4IISM

Paptar (Zdlitear) wird n
9|ilralm garallt und nlMart.
sowie mit unentiSndbtrma-
chenden Chemikalien belian»

delt« dann grmnhlrn und mit

einem LdsunKtnilliet, Zinn,

aala, Kampfer, Kiiinwöl, Am-

awf cliie plaatlache SCaaat
«mfealtak

V«r«UiltlaOlan«>

AktlM-OtMlU
•eksft

Franc Patent
Nr. 433774

Formjrlielintoaa adar Ztfh»*
loicpnatphofannlat «crdtn
au* ihren ameltentauren LA-
sungcn durch Fällmittel aut-

aeftUtund In ObllcherW eii« mit
Kampfer auf eine seilulold-
artige Matte verarbeitet.

8«el4t< Aao-
•ya« P*tlt-
«•IIU

Frani. Patrnt

Nr. 414677

In den Matriten der Formen
werden Ter«rhicdrne I^e^nrii-

tlontiloffe unlf i>;ebtaL fit und
darauf in üblicher Wei«e dai
Zelluloid gefott•Tcrzlerle
(tnknittiertr) Zelluloid-

urtlktl.

Cempagnl«
Pr««*aii« da
ccHuIom

Franxö*. Patent

Nr 4VN4
Man nütcht Autyltclluloie,

MonoaaalyIMIqflaallin in Ge-
genwart von Aicton = pla-

xtiicHr M«»«p

Jakob Kaufmann

*

Frant. Patent

Mr. Utm
Der tu Inkruatierendc Kdrpcr
ua 2attaloid wird nrit ataar
««Ilm MctalllUl». auf der di«
Dekoration in tlurebestlndl*

gen Farben aufgemalt oder
•gedruckt IM, auf derUnter-
(eite beklebt, dann in e n da*
Ifctall löicndei Bad einge-

bracht und dann wird In die
welche Matte die reatterende

Drknrttion ringcprcBt.

Hmitv D r e i f US
Nr. 432047

adZuaatzpatcnt
Wr. tS719

Man wendet ala Kampferer*
•atunllMl bai dar Zelluloid

-

fabrikatlon Chloraaetylcnderl-

vata eventuell in VarMaduag
mit Atetttielluloie oder an-
dere in Chloroform lAillche

Zcllutoaeetter an » nicht-
brennbaret Zelluloid.

Piere Fort««i
Ponmicr

Frant Patent
Nr. 4SMI7

Man taucht Zelluloid in Eli-

eulK oder Azeioii, dem ein

Terpenprodukt (Terpentinöl)

sogcaetit itt — glatiertci
Zelluloid.

Saowdtn tt C9. Fnun. Patent
Nr. 417473

Aietaticllulote cvrnt. Im Ge-
misch mit anderen Zeltuloac-

doiraten wischt man mit
Wasser. Boirttve- oder Borat-

Maui^ ganischl aUt AsetjU
MMuionlOmm"uiitw*»a»d»
bar« Sallnloaamakaak

jMMVfctor CUno Wmn. rumt
Nr. 4a»»tt

Ifctsllretlnolate weidaa dau
fewAhollchcn KoUodiiimMaaii-
gta ainaaaM*Ha«alBl«d>

S«r« Mtaa«a.

Conpago
eaU« du Cell«-
leid

Franc. Patent
Nr. 440 995

Man mischt Aae^lacllnloae
nad aaetjUartaa (jlyirrfn mit
Chl««magnC8i..iB, Triphenyl-

odar Trlk'csjiphosphat und
Aaaton. Alkohol und Tetra-

ektorVhan = unentsQod ba-
rer Ze II u 1 cid ersa ts.

lliMj Da«i«r Frau. Patent
Nr. 44303)

Aetherotjde dei Glyseiint

werden den Zrllulo>eettem

(A setjrlsellulone j einverleibt^

Matte für Kinemato-
graphenfilms.

Bdaoid C«rrcs Frant. Patant
Mr. 444W9

Die Oberfliche von Zellulold-

gegenstindrn wird durch ein

LSsun^|miUU^erwclet>l und

Eribidar oder
Patant

Kcnnacichnung des Verfafarena

Dflsattdorttr
ZaIMeld.
PtbrU

Frana. Pktent
Nr. 44««Ik

Kr. ITMOfl«»

malem Kampfergdtalt wM
Nilroirnulotc In durch Alko.
hol fein Tertelltem Zuitande
einTcrIcibt « hartea Zella-

lold.

WalUc« Apple-
ton Baatty

Frant Patent

Nr. 447 645,

brit. Potent
Nr. lliu/ms

Zelluloieester (.\ietatsellu1ose,

Nitrn2rl!ulo«e) werden mit
einem Kundentationvprodukt
eincv KftoMi und eine« Phe-
nols oder ihrer Homologen
adar alaaa bFdwM^rtlNrtaa aro-

matbdun KaMaanraiaeiatellca,
s B. DtoajFdlphenjrldinictlijrt-

aMtfiaa arit ader ohne Zusaia

plaatlaelia Xaaaan.

Vttm DeavavB Kram. FMant
Nr. 4W746

Man mischt Gelatine mit einem
iittan ZelluloaccBter = u n e n t-

sfindbara, plaatiaeha
MaM«.

Joaapli CAaatln
Marti«

FraMda. Plik

Mr. 4SaMS
ZaIlulaMgagenatlnde wardan
Mit Basigalive ladiicrt, indem
an ala in einem geschloasanaa

OtOf Bsiigiiurediavtaa aaa>
tettt.

Socii t < A n onjr-

me Le Canphrc
Frant. Patent

Nr. 453 433
H«logenk«mpferdeti»ate wer.
den mit Zelluloteettem gc-
mitcht — p[,i<tischr, unent-

xOndbare Matte.

YtPW Cbatacl Frtni. H»ter.t

Nr. 463 1S6

Zellulutebrei wird lu einem
Zelluloieester in einem neu-
tralen Lfltunatmittel gclAet

(Axatataeilnlose in Aiatoa ge.
Mitl aagiiim » plaaMaalf

Maaae.

EmanucI Fraocoii
Clement

Brit. Patent
Nr. 10330/1910

Der NltroteUuloiicIdiung wird
Kicselsfture in kolioidaler Form
auaaaalatmaaaataflBdbaraa

ZaIUlald.

Dr. Arthur Rielien-
grün in Berlin

Rrit Patent
Nr. IB 189/1910

MM a. t * & • ^a &Man verarbeitet In Uegenwaft
eines LOsungsmittela Asetjrl»

aaUaloeai Kampfrr ^der Kaiap"
farmalamittel oad Mb pal>
veritierte Stoffe (Glimmer, As-
b«tt, Graphit) und snorgsoi-

schc Farbstoffe tu einer liarten

seiiuloldlhnl ichen Masse.

Benno Borijr-
ii u w t Ii i In Char>
lottenburg

Brit. Patao*
Hr. il 7I«/I«I«

Reine oder Mischaietylsellu-

lote wird über eine Fliehe gc.
goMen — Gla t platt cn-

e r t a t s.

Ur.ArtlwrBieban.
(rtn Im Btttta

Brit. Patent
Mr. amsiiwo

AteijUeüulot« wird mit einer

geringen Menge von Kampfer,
enatxraltteln und einer gerin-

gen Menge einer dieses Ge>
nTwch lAsendcn FlOsaigkelt, die

aber Aaa^laalhdoaa nUt, var^

iHMtct, Ma elaa gctaMadae
Itawa aatrtaht—hartaa aal»
lalatdtkalteltaaMatarUL

Itoay DroFfiis In BML Paiatit

Mr. MWI^II

•

NItmtellnlaae oder IhrGcodadi
mit Asctylscilulose oder Aaa>
tyiaelittioae aitetn werden e\ eni,

in Gegenwart von Aclhjlalko-
hol mit Kimpferertattmitteln
oder Lö»ung«n.Ltttln, wie ver-

etteite Derivate von Mono-
oder Poijrphenolcn aad daiaa
HomolBgen.Benayiafcakal<mm,
bahaadait ~ lehkaataSBd»

baraa Sallvlaid.

Haary Drtjrftt« ta Bllt Patent

Mr. 30976/1911
Chlordartrate daa Aatt^aaa
oder Aafhana «rardan avtal.

Im Oaadsch mit Aeihyl- oder
Matfcylakohol, Ascton odar

ditl- aad erent. In Gegenwart
«aa anderen Kampfarcrsats-

L^iyui^uu Ly Google
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Erfinder oder

Patentinbtber

Kennieichnung dei \'crfahreii

oder der Vorrithtune

Clieltiliehe Pa>
brU auf Aktien
(vorm. Bi Schcf<m)

Xkvier Eschaller
In ViUcsrbMne

Lonns Ach In

MUMohifam jg^F^

WaMorf)

Culato« RIliK i>i

Larchmont
(V, St. A.)

WBUaia F.Docrff'
Ilmger io Itow*.

Dr. Arthur Bl c h «n-
(rBa in BctUn

Kell. Patent

Nr. 63M/19I2

Brtt
Nr. tfmtWi

Amerik. Patent
Nr. »95 «53

Amerik. Patent
Nr. 9H 191

Amerik. Patent
Nr. 999490

Atacrik. PMent
Mr. I00S438

Amtrtk. Patent
t:.: lOISIK

mit it ichungen von Alkohol
und den genannten Chlorderl-

«mtm konacntrierte LAaungen
gehen • nlahtcnlsftad-
b«r«« Salt«l«iiL

NMn»en«l«M od. Zellvloid-
lAauagcn wcfdcn nrccka Kr-

aMMng van Pulvern In der
Waiia gaOni. dal man daa

PaiWtlcl In allmiiilkh atci-

Aaa^ylaallailaaairM mit einem
arOMialtMhaB Anrtn erent. in

Uegenwart einer Säure oder

eine» Salzet der Base behan.
dcItBlAiliche Produkte,
(aaignet (ür die Film-

hemfellung.

Ke»te Zrilulr,v,<-.-, 1, rper werden
mit einem AIdeh;rd, einer l.ak-

mu« rötenden (Säure) und einer

entwiaaemden Subatana be-

handelt Varfaa1 1g Bf d c r

Zallnlaaak^rper.

Man miacht Pjrrosjrlln mit
einer organiachen Verbindung,
die SaueriloAr in einer ga<
•chloaacncn Kette awiichcn
Kohlenttoffatomen enthält (i.B

KondensatinnKproduicte eine»

Aldehvds oder Kelont mit

einem pnlyhvdl i^rhrn A].;nhol,

Glyieritiestcr) = pla»llichr
M a s R c.

Gemitch einet Zetluloieeiter»

(Nltrotelluloac) mit einem
ChloraldcriTat eine* Ode» (Ki-

ainaamithloinl) - aallnlal«.
•hnllcb« Mteaa.

Gcnti>ch von Aaeljrbelhiloae,

Diaaetonalkohol und Aseton *
plaatlach« Mataa.

Man IMt ein arhltatte Geadacb
einet Alkoholt und elnea aro-

matlirhen Kohlenwatteratofft

auf Zellulotetieiat in (iegrn.

»»art »on Kampfer udcr Kainp-
fercrtatsoilttela einwirken =
harta aelluioldihnileha

Maaac

Erl

Patenlfnhaber

WUliaaCLlndaa;
In Maw^Yoffc

William ( i. I.i n dsa

y

In New-Yoek

WUUamG.LIndea;
In Matr.Yntk

WUUanG.Lind«av
hl lilair.Y«fc

William (i- Li nd»ay
In New-York

WilUamCLladia*
In Ilaw.Varii

M'Ullam G.Ltndia;
in Ncw.Yorfc

wntaaatlnaany
taMaip^Ya*

William G. l.ind>ajr

in Caldwell (Neu-

Jcr>c7)

WiniamCLIndaa*
In Calderall (Nan-
Jenejri

Kennzeichnung de» Vcrfalirent

oder der V'orrlchtnng

Amerik. Patent
Nr. 1937614

Amerik. I'alent

Nr. 1 037 615

Amerik. Patent

«r. 1037616

Amerik. Patent

Mr. 1017617

Amrrik. I'atent

Nr. I o:; 618

Amerik. Patent
Hr. I«il76l9

Amerik. Patent

Nr. I 060 065

Patent
Mr. 1067785

Amerik. Patent
Nr. I0702IS

Amerik. Patent
Mr. I«7«3I*

l.''»ung von Aietvlielluloi« ia

Aethylenchlorhydrio = M aaaa
für Film» u» w.

t..dean|( ron Arrlvlxrllulo»c

In Aethylenaaetochlorhydrin =
Matte für Filmt uaw.

I.Otung von Atetylielluloae in

einem (iemitch von Aethyltr..

Chlorid und Alkohol = M aoe
für Filmt uiw.

Lötung Ton Nitrorrlluloaa Ia

Aethyknchlorhyijnr. = M aaa«
für K i I m s u «. w,

Lösung Ton Nitrozellulose

In Aethjlenazelochlorhydrin =
Maate fOr Filmt uaw.

Lötung Ton Azetylzelluloae in

einem hochrtüchti^jen Lösemit-

tel (Aae'on) dem Bentjrll>en>

aoal aagctetxt lit " it aaaa
(Qr Film» utw.

Gemisch ron Atelylzellulote

und Triphen/Iijhuaphat mit
einem tOtungünitte) fttr beide
mnlehtantaflndbaraa,

aalUlnIdahnllekca Prn-
dnkt
wn In

.

Uchar Aaatvlaanaloaa mit

«

nirht flüchtigen Sulntans (M>
phenylphoephatj > n ichtan^
lündbaret Z e llu lote pro*

dukt.
Min verleibt einer atctonlö*-

lichen Aietjrlielluloic Kampfer
In Gegenwart ron geringen
Mengen MaUqrWknkal ein«
plaatlaeba Aantylsnllv

loaemaaaan.

Aaetarl-

ICanga
Aethjrlalknhol unter Erhitzen

einverleibt aplaititche
AaetjlaellaloaCMaaaen.

Patent-Berldit.

Chnmiache Verfahren (Patentklauc 13).

D. R..Pataat Nr. 277 III vom 38. Xt. 1913. Kontortlum
für elektrocheroitche Industrie G. m. b. H. in NDrnberi;.
Verfahren «ur Daritellung von E t> ig» ä u r e a thy I e 1 1 e

r

aua Atetaldehjrd. Man weilt, daS aliphatl^.-he Aldehyde durch
Alumlnlumalkohjiat In Fetttäureetter übcrge'ührt werden. Dt» be-

kannte Verfahren erfordert «her grofte Alkoholatmengen und lange

NadrttUe vermddcn «nd In kancr
Sttt 4nlt geringen Alkoholatmengcn fast quantitative Autbeuten er-

Bielen, wenn man dai Alumlniumalkoholat mit gewitien Zusätzen
veraetit, die an sIcS die EsalKätherbildung nicht lu bewirken im-
tandc sind, z. B. Halogenidcn und halogenhaltige Verbindungen von
Quecksilber, Kupfer, Zinn, Aluminium und Slliiium S.

Ver. St. Amer. Patent Nr. I n>iO074 Kmil Knövenagel
in Heidelberg. Verbindungen oder Derivate von Zellu-
lose nnd Verfahren au ihrer Herstellung. Derivate von
Zelldoie mit Sullinatiiren und oiganlichen S4uren werden gebildet,

wenn man Zelluloae, acUuloschaltiga Sloffik HjrdraaaUulaae» Oajr-
cllulote oder analoge Verblndungea mit SnMnBliif« In Gegenwart
det Anhfdridi einer organitchen Säure mit oder ohne gerignetet

Löiungimittel wie Eisettig behandelt. Ist genügend Lötungamittel
vorhanden, to löst tich die Zellulose unter Hildung von Murederi*
Taten, die Schwefel enthalten oder schwefelfrel sind. Ohne Sulfin-

sinre findet die Umirandlung der Zellulose nicht sUtt. Vor

hat die von Sulfintäuren den Vorteil, datt die mit ihnen Ivcrgcttclltcn

Löaungen monatelang ohne Hefabaetaang Ihrer Vlaknattit anfbawahat
werden können, lat vcfhIltniimlAig • 1« Salilnaiure verwandet wnr»
den, ao kann die Ldaung bei Temperaturen Ue WP C Im Vaknam
zur Trockne verdampft werden, i^e dat Zereataeng eintritt DU
Atetyltellulose Ist wahrscheinlich eine Mischung von Dl- bis Tetra*
azctylderivtten ichwach hydratitle) trr Zellulote. Die mit Sulflf>-

aäuren hergestellten Lfi-tungen laasen sich auf künstliche SeiJr da-
durch verarbeiten, daC man sie direkt In Luft oder ein gcciKnete*
Fällungtroittel spinnt, während die nach den älteren Verfahren her>

gealalltan Aaatala aanichit gafUlt nad van dar anblnfandan 86««
befircll werden mlaaen, «ke ele apfamhare VUmgft» neicra. Dlaeee
Verhalten der Aietylielluloielöiungen bcfuht wahtachelnlleh auf der
bekannten Rlgeiuch>ft di-ter Körper, tich mit Aldehyden und Keionen
SU vriblnden, wol>«l die »t>rk saure und lenetiende Wirkung der Sulflr-

»äiiren aufgehoben wird. Auch für die HerstelUing zr 3;uloidartigpr Mar-
ten, von Filmt und ähnllcnen Produkten tind die neuen Derivate geeig-
net. Rs wird z, B. I Teil Baumwolle In ein Cemlach aua 5 Teilen
Etiigtlureanh/drid, 4 Teilen Eiicatlg und 0,1-0,3 Teilen Renaol8ulfIn>

etura eiivebenGhit nnd daa OenilKh wird etwa 10—34 !

etwa SO* C, eriiltil. Nach dteier Zelt Ut eine klare triaknae I

entttanden, die tuch nach längerem Stehen ihre Viikoaitit nicht ver»
llert und die nach dem Verdampfen Fi'nu oder Fäden von groier
Festigkeit hinterläSt. Durch Wattcr oder Alkohol wird die Atetyl-
selluloie aus ihren Lösungen gefällt. Bei gewöhnlicher Temperatur
braucht die Zelluloae mit den oben angegebenen Mitteln 13 Tage

^ kj .^ L.d by Google
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Kftnstllche OetplMtlaaer« i

D. R. Petent 154 rom 28. 5. 1913. Maurice D«rU la
Uoni, Belgien. Maschine luni äpinitcn Iiän«tllchcr!>cl4*im
laftUcre« bc««. Ia<tver4ft«i>t«ti Raum. Oto Brflndam ke»

•Mht Im w«wiitllchtn darin, itai dl« BpiimdOtcn. FadcnAUifiiiiiaii

und AufspolTorrichtungen hei tenkreehier Anordnung in «bnchm-
bareo Glocken oder Reilptentcn untergebracht sind und der Spulcr.-

wech«el »owie die Ucbfrfuhruog de« Kaden» von einer vollbewirkelien

Spule auf eir f icc c Spule durch eine Venchichimi; der zur Auf-

nahme der Spulen dienenden Spindeln aelbtt bewiricl wird, ohne den
Spinnvorgang tu untcrbreehen. Hierbei tollen di« Sfrolcn von HOIaen
gebildet werden, die mit einem Ungsichlita vcradun lind, denen
Uralte dem Durchmeiier der vureiwUutten, In acnkrechter Richtung

varachlcbbaren Spindel enttpricht, ao daA die Spulen teitllch Ober die

aenltrcehte Spindel aufKe9chol>en werden können, welche mit einem

Spulentrager ver»eKen i»t. der die liül'ie j!'.;rch Federn udc^ nhni.rlir

Jdtticl trtgt, wobei dai Auswechieln der vollbewickelten gegen eine

Spule dadurch erfolgt, daS die Spindel eine Verachlebung nach

in »enkrcchter Anordnur.j; vur>;eMelifi; iind. Oberhalb der Spinndüten,
die in beliebiger Ani»hl vorgcichen leln krtnnen, befindet «ich die
Fadeatlhning 13, die behuf« Umlauf warmen Wiiterx oder warmer
LmH «der einer «ooatJgen Wärmequelle bohl au^eführt
Mlii kaoo. und femrhin «e fota FUmmii la, ««tal alle

dlcM Teil« tn abnehmbmn Glockan oder Raiiplentcn II

unlerget>raeht tlnd. Die Glocken oder Retiplentcn 1 1 können
entweder gUscrne Kensler aufweiten und aladann aui Metall
beitehen. oder auch Tollittndig aui Glai bestehen, wobei die

AufiatzAache Xi der lilockcn oder Reilplenten abgeirhliffen

IM, damit die Luftverdünnung unter den Glocken lieber er-

reicht wiidia kmo. Der AnachluA der Luftpumpe oder
detfl. behufi BnauKong und Aufrcchthaltting der Laflleere innerhalb
der Reilplenten oder Glocken erfolgt bei 49 (F%. t 3jl Jeda«

W umgeben, dit Ihwiwwi dw

-4

wobei die
17

UBim erftbit, bei der der Spindelichaft die zuvor von Hand »eltUch

•bar dia Üplndri jeecbnbene md anf ata» lata jilultan« Vlatt» auf*

«aelaftta leere SiMile ergrdfl, um diew beim WledmaiaeilMbeb

II» lar nui.

e^ei

gaMarkte leere Spule ergreift,

der Spindel lusammen mit der vollen Spule anzuheben und dadurch I

mit In den Bereich dea KadenfQhrert zu bringen. Die Tollbewickelte

Spule »erbleibt «l»o, nachdem der Faden auf die In vomiehend darge-

legter Welse angehubene leere Spindel übergeleitet i4t, noch «eiicr

auf der Spindel und nimmt auch Doch weiterhin an der Drehung .

dieser Spindel In der Lulttcere und bei gerignelcr Teoiperatar M(
|

wodurch die Vetdampfaag des Tlrlgers oder Lrösungimltieli eervoll»
|

wird. Han kam M den Triger oder das Löaangfmittel |

i'erioit wledcrgewtameiL Die eeakreckte Anordnung der eer-
f

achledenen Vorrichtungen wie Splnndüien, Fadcnführtjngen und
Aufa^nilvoi richtungrn ermöglicht die Anwendung abnehmbarer Glok-
keii oder Reripienten, d. infnli;e der senkrechten Anordnung der bc-

^

treffenden Vorrichtungr i dit Kc?ii..'.:it vollatändig frei »on den An-
trletaamlttela und dgl. bleibt, also keinerlei Lagerungen aufiubringcn

~ ' '
I Telia beelaSnic alao dea huidMMen

^ Fig.U.

Abeebkift dea RcHp'enten In keiner Wetie.

In Figur I der Zeichnung lat eine Aiit-

»icht auf die zur Aufnahme de» Keii-

plenten oder der Glocke dienende Platt-

form dargealellt. Flg. 2.4 und 4» sind

senkrechte, rechtwinkelig xueinander ge-

nommene Schnitte durch die nach der

Krfindung eingerichtete Meeehlne, Klgur 3

cndUcb etellt eine Elnieiheit in Ansicht

und Grmidrtt dar 1 ist eine senkrecht

angeordnete, sowohl drehbare, als in senkrechter Richtung verschieb-

bare Spindel, die eine SplndclhQlse 2 trlgt, die ihierseits mit einem

LtegtechUt» 10 (Figur 3) eereehen »lad, desaen Weite mindestens

dam Dunkmenier der Spindel 1 nli|ii1fhl, lO dad die spulen seitlich

ftber die Spindel ge-

/b>J> ^ /•* •ekabeanndaaCelnelotm iMe HaMcplaMe IB

aufgettellt werden
können. Die Platte 18

lat auf ein Gestell 19

gestützt, d.t» Zweck-
midlg an der Buch-
te30 eoqglMiianento
kann, duicb welch
letttere^ Spindel I

unter Benutiung
einer geeigneten Ab-
dichtung hindurch-

gelührt ist. Diese

Buchse 20 ist mit
ihrem unteren Teil

unter voUitindlger
Abdichtungau) einer

abgedrehten und
oUstandlgubgerich-
teten met«llii,chrn

l^lHtllurrn 3i , Klgur

1 . 2 und i) befestigt,

die ander «m der
Spindel 1 auehnocti
von einem StuticnSt
durchdrungen wird.
Der ebenfallt voll-

ständig gegen die

Plattform 3J abge-
dichtete, uMerhalb
der letitcreo mitdem
Zuffihrungerohr 35
fiir die Zelluloee oder
Nilroielluloi« in Ver-

bindung siehende
Stutacn 34 trigt oberhalb der Plattform ein gekrammtc« Kohr 33

Cnk> 1 BnrdambalSOd

~

(ilocken II ist von Schellen IS und
Rohre lA miteinander verbunden
-uiiK der Glocke II an
Spindel I mit ihrem
Splndelachaft 2 sowohl
eine drehende Bewegung
al» «leh elaa Vereobla-
bwig In eeiikrectMer
Richtung erfahren, Ist

der unterhalb der Ab-
dichtung 22, 25 befind-

liehe Teil der Spindel I

mit emer langen Keil-

nml 38 vwiehen, in die

die Feder oder der Kell

cioet Kegelrade« 39 ein-

greift, dai mit einem
auf der W eile 41 »uf-

gekeittrii h.egclr.lüe JU

in Eingriff steht, Kin

Föhrungsstück 42, das

au{ den Fühtungsetan»
gen 44 w ipritcn ««fw

mag. Ist ndt Zahneian-
gen 43 verbunden. In

welche ein auf der
Welle 45 au«geke'Itei

Zahnrad 46 eingreift,

l'uich geeignete Um-
kehrunginttisl beaergt
nun die voeetekead be-
schriebene Vorrichtung
die zur Bildung der
Spule 9 erforderliche

Auf- und Abbewej^unj;
der Spindel I und des
Nplndelschaftet 2, wo-
bei diese Spindel 1 ndt
dem Bylndelieheft 3
abe' «ber die Kegcl-
rlder 40 und 39 In itln-

diger Umdrehung gehal-

ten wird, Ueberdies kann die Spindel 1 mit ihrem Splndelachaft 2 aber
noch perioduch, und zwar von Hand oder aber durch eine mechanische
VorrichtuitK eine über das Med dea üblichen, zum Bewickeln der
Spule dirnrndcn wnkrichlen Hto^aad llmiime Maiwmbwiie Yei
edhlebuiig eifahm, wöbet dieee wei-
tergehende Verschiebung den Zweck
bat. In der Im folgenden su beschrei-
benden Weiac jeweils eine leere Spule
an Ste.;c finer vollbewickelten zu

setzen. Heim Heginn der Arbeit der
Maschine befiodet sich auf dem unteren

Teil dea SphidclMhaftcs 3 die durch
.dte Fedim 3 mikilWB>t nit
Sehnte 10 «creoiena VMm t la
aus Klgur 3 ertlehlUchca'

lung, wobei also das untere

!

Hüise gegenüber der festen FOhrung 12

zu liegen kommt, während auf die lose

gehaltene Platte 18 eine aweite Hülse 8

laltscheflnMhmg keÄrfal: In weiter

oben bcsdirtebenerWeise wird nun die

Spindel I mit dtm Spindelschaft 2 be-
hufs Bildung der Spule 9 ständig in

Drehung versetzt und überdiei, stiindig

auf- und abbewegt, und zwar um die

Bntfamung, die iwischen der In Figur 2
in rollen Uoien ausgesogenen und der
bei 6 punktkwt vaHnaebanUtMaa Stel-

lung liegt. Die hl der AtbcMetidhing
befindliche Spule 9 wird also bewik-
kelt, wozu eine gewisse Zeit, beispiels-

weise eine Stimde. crfordtrllch ist

Fig.
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' die Spindel 1 mit Ihrem SpindeUchaft entweder von
Hsod od«r «bar Mit maehanltchcni Wege öber du UtA dei tum
Bcwkkcli» erforderlichen Hin- und HergaogM hlMn nach «itm *cr
ckobM, wobei ileh xunlehit die vollbcwtelMltc HOlae wtl den oberen
lUnd der «uf der Platte IB befindlichen, noch leeren HüUe «ufteltt,

um bat writcrcin Nlcdergehea der Spindel I auf den oberen Trll dei

Sptadcbehaftei renchoben zu werden, während der untrrc l'rii dri
^Indttoebaftes 2 nunmrhr die leere, auf der Pla( e IS eichende

fMbe 8 crfalt. Mei dem Wledercinporgehen der Spindel I wird dann
dia laan HdlM 8 ntt dar «oUa» SpaU 9 anschoben derart, daC akh

r dia latra HBIm B te Atbcitaatdlung. d. h. gegenüber darfcaten
13 befindet, wihrerd die volle Spule 9 den obareftTell de*

' aftn 2 einnimmt und noch weiterhin in dar LuMecre in

vng Trrictit wird, bis auch die loebrn mitgenommene leere

HfUfC 8 voll bewicliell l<t. Der Kaden ist hierbei ohne weitere Mittel

«On dar TbUbewickcIten Spule auf die noch leer« geichlttste Hälae
ObenafOhrt worden, io daS alio die vntllMwIcfcalia Spate mit der an
bewicluindcn HOlic S noch mit einem Teile dat Faden* In Vefbla-
dnnf atehL Nachdem auch die zweite Hftlie 8 toll bewlckatt iat,

wird l.4ifl in den Kesipienten 1 1 gclaaen and dieaer achneil tntpwt-
gehoben, worauf dann die oberste Spule, die «ich unter Annahme der

vorerwilinten Arbeitueit iwei Stunden in der Luftleere befunden hat.

unter Durchreißen de« V'erbindunf^sfadrn« lu der zulettt brwickelten
Spule von dem Spinijrl^rhaft abgenoninir i^. wird. < >>,oJi/clti^ incriKL:

wird eine neue leere Hülse 8 seitlich über die Spindel 1 herüberge-
eahnbaa aad a«! dIa Plana 18 —IgaataHt, wafBirf dar Retipirat 1

1

wladar aledeMilaaiai» asd dia li«MMft «Mar 9m «iadcriiergcatclll

I balV«r«*aiidwi|i tfnary^fiad graia« laiftpiiwiie in etnem
K

Plastlaehc Maaaasiteen IZdMWd, KwHadmlL GvttapcrdiaV.
(Palaadilaaaa Wa «nd b.)^

D. R. -Patent Nr. 376 678 rem 6. VIII. 13. Artbvr Heine-
mann in London. Verfahren cur Trennung daa «ollwer-
tigen Kautschuk« ron ka uiarhukartigen Neneaproduktan
mit niedrigerem Molekulargewicht bei dar Sjrntbaae
des Kautschuks Bei der Polymerisation von Isopren, instteson-
deie vun unrrin<-iTi liopren, bilden sich Piodukte, welche, obwohl
dem K'ut^-iiuk analuK nicht wirklicher Kautschuk sind. Die An-
wcsenhfit clirsrr k .1 ,i t ^.rhukähnlichcn l^roduKte bildet die Ursache,
daS der iCauttchuk stets Idebrlg bleibt. Unter der Bcseichaung wirk-

nganidiaflen bat wie natftrIIrMr
gereinigter Kautachuk, d. h Kautschuk, welcher von Hari, Elweill

und anderen Verunreinigungen durch wiederholtes Fällen aus einer

Chloroform- oder Hcniollö«ung befreit ist. I>ie bei d^r rolvmeri^a-

tloD von Isopren neben v.jUwertlnen Kautichuk utwunr.rnrn, kaut-

achukihnlichen Produkte haben zwar dieselbe chemische /^usammen-
letsunf wie wlrldleher Kautaclmk, de lind alier von geringerer Jdo-
lekulargrSOe und InMgedeeien rerachiedcn von wirklichem Kaut-
achuk In Heiug auf UaBtihiielt und sonstige Elgenichalten. EMese
kantschukihnlichen Sobalamcn sirtd meistens sehr weich und klebrig

und Obirtragen die«e unangenehmen Eigenschaften aurh auf den
wirklichen Kautschuk. Sie gehen beim Dettillieren mit Dampf nicht

mit Aber, sind löslich in Beniol und unlotlich In Alkohol oder Aseton.
Infolgedessen kann die Trennung dienrr unrr»ünachten Produkte von
dem wirklichen Kautachuk weder durch Destillation mit Dampf noch
daicli Aiwrawdwn dar tmiMM» Baimiilltii «rfelgen. • wurde
fefandan, dal dtaia IwtielialiilMillehBn Bübitaiiaan mlf Laiehtigkeit
in Aethjrlatetat löslich lind, wUirend der wirkliche Kautschuk in

einem Ueberschuft von Aethylaxetat nicht In t^sung geht. DU Er-
findung besteht demnach in drr Nutzanwi'nduni; des Aethirlazetats

in Beiug suf seine lösenden Kigcnkchsttrr. lu den kaulschukalm-
Uchen Subataoxen bei der HerateUung von Kautschuk aus Isopren.

K.
D.R.-Patant Nr. 9769N vom 16. IV. 13. Badische

Anilin- Soda-Fabrik in Ludwlgihafen a. Rh. Vet-
fahren xur Darstellung von dem vulkanisierten Kaut-
schuk ihnlichen Trodukten. Wie an anderer Stelle gezeigt
Ist (vergl. auch franiöüisches Patent ^t-iii^l Uüien »ilIi solche syn-
thetische kautachukartige Substanzen, welche in Heniol gsnt oder
zum Teil unlöslich oder schwer löslldi sind, durch Behandlung mit

organiaciicn Siuren oder «euren Derivaten denelben mit Ausnahme
der ICemk«rbcM4«rca oder deren DartfMcn In WdMcr MeHcbe beaw.

id McMer au eerariirilMde Praduktc fiberfiliraii. Sa
I weiter getcigt, dafl dies« Substanzen gut vulkanMarbat
man sie den «ur Vulkanisierung von natärlleham Kaut-

schuk verwendbaren Veriahren unterwirft. Heispiel: 100 Teile eine*

nach lleiipiel J der Patentschrift 2; I S4S erhaltenen und durch Be-
liaiideln mit 40 Teilen saurem, weinsaurem Kalium aui der lieifteo

10 Trila« SdtwcM miä 18 TaUen Mafaeeltta'.osjrd unter Imatt *on
1^ Teilen Plperidin attf dar Walie genriicht; das geformte Gut wird
in der Preaee I Stunde Jbd Vft Alnu>sphlren vulkanisiert. Es ent-

aMiit ein dunkrlgraues, gut durchvulkanisiertes Produkt von bedeu-
tender Fettigkeit. K.

(). R-Patent Nr. 2/6 775 vom I».. IV. 13. Badische
Anilin- & Soda-Fabrik lo Ludwigshafen a. Rh. Ver
fahren zur Darstellung von dem • ulkanitlerten Kaut
achnk Ah«il«b«i> Produfctan. Wla dte Mndarin «

Stella teM«|» hat (vergl. fnni. Patantaehriit 463489)» I

efntbeHaeh aitalienen kaul»chukahnllchcn Prodaki* oder Bve
Weiterbekandlwtgi z. H. gcmiü den Patenten 371 $49 und 373 399,

oder durch Belwndcln mit organiachen Siuren oder eauren Derivaten

derselben mit Ausnahme der Kernkarbon^iuren oder deren Derivaten

erhlltlichen Umwandlungiprodukte durch Behandlung mit Aetxalkalien,

.Mk:ilta!kahLi!at<:ii und dergl. In der Wärme in neue, lagerbrständige,

tru r II <l l; ; w.tUbare Produkte überführen. Bs hat sich nun
grzri^t, daii di»e neuen Subetanaen gut vulkanlsicrbar sind und wert-
volle Vnihaniiaf Bafwa. Beiapialt 100 Tail« der aua JaaptCM duMb
PoiymeilaalloA unter Ziiaata tob KarrcBeaanld ariialNpai tmä dmCh
Behandlung mit 3 Teilen Aelsnatron auf der haMan Walle IB ala

in Benzol fast nur quellbares Produkt umgewandellaa kaMlclMMIm»
liehen Substanz weiden mit 10 Teilen Schwefel innig gemischt mi
3 Stunden bei 2'it Atmosphären in der Presse vulltaiilsiert. Ka «at*

atcht ein fait schwane», elastische*, weichgummiartiges Vulkmnlant

T«D betrichtlicher WidersuculafUügkelL Daa nicht mit Aetiaatroa
behaBdelte Ausgangsmateilal liefert unter den gleichen BcdiBC**"!**

dna imvolkoromen vulkanisierte, gelbllchwetAe Maaae. Wird kSner
efhltat, z. B. 1 Stunde, so erhilt man ein graues Vulkanisat. IC

D. R.-Patent Nr. 277 SOS vom 27. VII. 1913, Jules Frvd-
mane In l'aris. Verfahren zur Trennung des vulkani-
sierten Kautschuks von Gewebe- und M c t « 1 1 e i 1 a g en
Hie vorliegende Eiriiidung beiicht sich auf ein Verfahren lum Tren-

nen von vuUianlsiertem Kautschuk voa Leinwand, Metailtellcn und

diea t. B. htf lUntcia fOr Paeumatlke, Rchlinehen,
Kabeln uiw. der Fall ist. Das Verfahren l)c«teht darin, daS man
den Kautschuk mit Kohlenwaaserstoffen behandelt und zwar
mit einer Fraktion, die iwisrhen UO und 170* übergeht. DicM
Kohlenwasserstoffe werden aus Petroleuniarten aus Nlederl&n-

disch-lndien, dem sogenannten .White »pirit*, gewonnen, der

im besonderen reich an gealitlgten Kohlenwaaaerstoffen der «y-

kUacben und aajrkllachen Reihe iat Di« genannte Fraktioa. die man
bd der Deettllalton de* WUte tpMt erhUt, toll Im folgenden der

KOrae halber ,Fraktloa P* genannt werden; sie besteht aua einem
Gemenge von KohlenwaaseiatofTen, im besonderen den folgenden:
Heialiydromelhylen, Heuhydroxyl>>l, tif xiihydnicumol. Nonan, l>eka-

naphthen, Diäthylxyklohexane, l>iäthylhexamethylen, Dekan. Wenn
man die Krsktion K in der Kälte mit vulkanisiertem Kautsrliuk zu-

sammenbringt, so zeigt aich nach einiger Zelt, daS der Uunimi In

betridUUMkam llaia anaab-ittt^ aaiaa BMiaMit M»d KMritraft vm^
Uett und aieh In eine aanelbbare keUoldale Gallette rarwaadelt, die

]
etwa an hydratisiertc Gelatine erinnert. Von dlceCT Kgenschaft

' macht man nach vorliegender Eifindung Gebraudv um den Kaut-
schuk von der Leinwand oder anderen Stoffen, die er eiitichlirfit. zu

' trennen. Wenn man i. H. bei j;c»vijlu.;ii:hicr Tcivpcratiir in ge-

schlossenem (iefifl, um Verluate durch Verdampfen xu vermeiden,
104 kg Kautschuk mit 300 kg Fraktion F behandelt, ao Iat nach Vv
lauf einiger Stunden die gansc Kautichukmenge in knltaldalc Gallen«
umgewandelt, wobei sie ihre Zihigkelt und Klebkfatk verliert. Ba
bietet dann keine Schwierigiceiten, dte veraddedeiiail Beitaadteile, «d
es von Hand, sei es mechanisch, voneinander aa treBHaB und dia
eigentlichen (iummi, die [.einwsndstücke oder die Mawlialle^ die IB

ihm eingeschlossen waren, zu isolieren. K.
1) R -l'atenl Nr. 277603 vom 6. IL 1913. George Lle-

wellyn Davkes und Walter Kdwln Windaor-Richarda in

T.oadan. Verfahrea aar Aba«haMvng elaaa paahAbaltefcea
Staffaa, der aar Haratellang ciara», alkall» «ad Mtaaba*
stindiger sowie atark iaolierender Karbea o. dgt ga«
eignet Ist. Gegenatand vorliegender Erfindung iet cid Varfdaia
zur Erzeugung eines für die Herstellung von Farben o. dgl. aeeig-

netcn Grundstoffes, welche unter gewöhnlichen Umständen »aure-,

alkalU und hitietiestindig sind und ein hohes elektriachea laolierver-

mdgea aufweiaca. Den Auegangaatolf fOr »oiMagandaa Varfahraa
bildet die MIachung von Subetaneen, welche nach dem Vctfidirc« dca
Patents 374 »39 durch Spaltung von Trcr o. dgl. gewonnen wird tmd
dort mit dem Ausdruck ^letchtere Oele* bezeichnet wurde. Nad^
stehende Analysen können alt Beispiel gelten für die .leichteren

Oele*. welche aus iwei Teerpruben ehalten wurden: Nr. I: Laichte

Oele 2 r Proicnt üewithtsteile, Naphthalin und Karbolsäure usw. 15,5

Proxent Ciewichttteilr, Anihraxenöle usw. 63,2 Prozent Gewichtateile,

freier Kohlenstoff 17.8 Prozent Gewlchtstclle. Nr. 3. L^cichte Ode
3,9 Praaaat OcwWmtcNe, NapMbaMa «lad Karbalalaia aaw. 17^ Pi»
aant CaallJiialalla, Aathnuteadla «aw. 88,0 Preaant CawfciliUtaBii

freier Kohlenatoff 32,0 Prozent Gewichtstelle. Das vorliegende Ver^
fahren bcateht nun darin, aua den vorerwähnten .leichteren Oelen*
den darin vorhandenen pechähnlichen Rückstand abzuscheiden, um
ihn als (inindlage für Karben o. dgl. zu ber.utirn, l>te , leichleren

Ode* werden einer weiteren Trennungabehandlung unterworfen, durch

liehen StoflT abgeaondcrt werden. Data verfUirt maa «weckmMIg
nach einer der folgenden Methoden: I. Die leichteren Oele werdro
nach dem Verfahren des Patents 274 639 weiterbehandelt, und twar
werden sie angetäiirrt und iodann mit Petroleum vermi%chi- Oadu'ch
wild etil iijs'.... Irr ,>rL hfthnlicher Stoff ausgeschieden, dt-r ^un dc:i

Icirhttiüsxigen 'l'rilen durch Abgiclien oder auf sonst gerinn rtr \S riir.

wie dort beschrieben, getrennt wird. Durch Abdcamiieicn erliali mi i

au* deii_ vorerwähnten IdchtAüeilgen JTeilen einen faraunfarbigen, lös-

vaa KlndB «der Ferbe

üigiiized by Google
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,
linier Zusali geelgutter Löicmittpl \j:id mit udei uhnf Furb-

9. AnaUtt ansiHäuern uiul Petroleum tn bestimmCen Mengen
>, tmm mm» amtik M» 10 P>wt Ti»p<ii|1mM, UgmmAäA
1, wodnreh ein HÜmmtr KOetutand «iMgcttlK wird m»

er, tvihrend die äbenchwlmmende FIQt>l)(kelt beim AMcetlllleren

dlB crwihntcn braunrn Rürkxtiind lurürkliül. K.

D. R Patent Nr. 276 1% rom U. II. I9U. Karl Kohr in

ICAnchrn und Emil Kl elnKchmidt in Krankfurt n. M. Kin-
riehtung tum Verflüistgen von Pech, Aiphalt, Hari.
KArper wie Pech, Asphalt und dcrgt. bedingen eine verhiltniimäSig

niedrige Temperatur sur Sehmeisiing (bia au etwa 200*), dagegen
grot« HaMUehia «md nOwen dcihall» bl dAnnater Schicht denaelbcn

aufgegebea wadcn. Ferner rauft das dflimflAialge Matertal rom lUi-

flöasigen und dieies vom festen. •lückfArmlgen fortlaufend getrennt

werden, um ununterbrot^enen Sf.'hmelzvorf(an|{ zu ertnögllchen urid

die Heilmittel voll «uiziinutzen. Dirsrn .\nfordrrungrn tragt die

neue Einric}-.tLin^ Rec^.nuT,,;, bei weicher »tel» nur j;eriti(tc Mettgen

im SchmeliapparaC torhandcn »ind, und dai xu «chmeUende Material

hat sich nämlii:)^ gczrigt, daß — wenn man daa pol^'meniierte i'uma-
ron und Inden mit Schwefel oder ClUofBehwcfei crbltxt — ein aeltr

vOUlf gleiel

im wetentUrhe« aaa einer
edaani Inda aa

ihaitlit nia
Kdlwe odar Rlma, waleha an

daa Ptaba^ AapliaHa naw. gt*tg-

nelcn Hrhiltr: a n^^eichlu^jen ist und an d-jui anderen Ende einen

Aualaul bildet. Uie Köhrc iat mit a, der Heliilter mit b bcieichnet

rad M ia diceero Fall z. B. dla Kdkn m und der BehUter b mit
dner Maotalheixung venehen, to wddMr Dampf, Fcuergaae, heiOe*

Waaaer oder dergl xirkuUert. Daa Ia den Trichter durch Rieratorrn

tind dergl. eingebrachte StSckgot Mhmiltt an der Auflagrli^rhe Ison-

tlnuierlich ab, während ersteres entsprechend nacluinkt; daa at)-

achmeliende dioKlln'.Mge Matrrial liseüt, <'.eni Knhrgcfalle folgend, ab

und wird auf aeineni ^Vege tum Auviauf fo'tgeirttt dunntluislger,

wobei die dQnnflüuigaten, unteren Partien rairher laufen und «ich

hierdurch ro« den aAbflOaiigerea trennen. In dieier Trennung der

iiaMB, alli« laid JUwnlllillgaa Maaiaui dar dünnen Schiebtang auf

den Hctdndtcn imd dar farttaafeiidan Bewegung Hegt dai Weien
der Erfln''ung, wobei e« ermöglicht ist, Heilmittel ron verschiedenen

Temperaturen lu vtrwender., wenn die HcixmAntei unterteilt »Ind.

Da Pech t H. bei HU bii 111!'^ bereit« lu schmcUrn beginnt, so kann
im oberen Teil der Kohrc K.ondr'iiiatloinwaB^ür vcnvrndet werden,
wodurch koitenloae ,'^chmelzung erfolgt; für den mittleren Teil Icann

MiailOhBlICitMr Dampf verwendet werden, wlhnad der «atata Tall mit
flbaridtatcm Dampf, Heiagaaen und dergl. aiMtat waidao kaum. SdbaN
redend Icdnnen auch mehran Rflhraii iidar Btnaan Matcialaander ge-

•ehaltct werden, wobei daa IfaMttal tra« daar Rdbra.ln Ae nächst

tiefer liege ide nießt, K
ü. K. -Patent Nr. 277329 vom 1. IV. 190<J. Internatio-

nale Celluloseeater-Geeellachaft m. b« H. in Sydows-
aae bw Stettin. Verfahraa lur Brtielung langdanern-
der Weichheit und Geachmaidlglceit geformter üebllde
aus Zellutoseaaetat. Es wurde gefunden, daft dareh Ver-
wendung von Resonlndtatetat als Brwaichungsmit'el rortrcflllehe Er-

folge erzielt werden, anscheinend weil durch die Hindun;; der Hydr-
oxylgruppen de« I'henoh nurh die ichädliche Wirkung dieser Körper
vermindert oder beseitij{t wird. Die erweichende \V'irijuni^ diese*

K-örpers auf geformte (»ebilde aut .^jctylieüul.j^r i^t i^, rtrHs hc^'.d

intenaiv und dauernd. Die lehr geringe Löiliclikeit de» Keiorzindi-

aaatalaa in Waaser hat atw Kalgt, dai aalbat bai Ungar dauernder
Bdundlang des gefonrnen Ocblldee aiii Waaicr da« Brwelchuaga-
mittel nicht cntcogen wird. Daa Weirhmachungsmlttel kann jeweils

in erfordertlcher Menge dem Zellulosenzetat oder seinen Lösungen
direkt beigemischt werden. Kür viele Zivccke grnOgt «ur Krtielung
«1er erforderlichc'i langdauri :'.dcii N'^'ci'. Jitieit und (Jeachmeidit^krit des

Produktes ein Zutata von wenigen l'ruientcn des KeioriiiidiaieCatc«.

Hd aatipreeliender ErhfUiung des Zusaties lasaen sich beis^clsweise
ZcUuloMaaetalfolien herstellen, die In Ihren physikallaeben Ugen-
aahaltia der Galtapcrcha so nahe koBHaea, dat ala «n trielea Zwecken
all Vraata dcsadben verwandt werden bannen. Daa Reson)n«isxetat
kann entweder lur fertigen ZelluloaeazetatUifung gegeben und in der-

:*elbcn durch Rüliren oder Schütteln gleichmäßig verteilt werden, oder
fnan kann ea lunichit mit dem Ldaungimittel mischen cnd dann daa
JtCilaloaeazeiat In dieser Miachung auflösen. K.

D. R.-Patent Nr. 277605 vom 8. II. 1913. Rudolf Len-
ker Ia Meababelaberg. Varfabrca aar Heratellaag r»n
Laekea «ad FIrnlasan «aa Paraeumaroa und ParalndeiL
Bekanntlich hat man schon versucht, die mit dem Rrnrol 'ihrrnehm-
den Verbindungen, daa Cumaron und das Inden, In pulvn c- .inTtcrii

Zustande, aufgtl'5<>t In e'nem Lösungsmittel , t. H. Kciirol, ;u ,\n-

stricben, speiirll nuf !'isrn 711 verwenden. Siilche .\n>triclie hsbrn
sich aber nicht bewahrt, weil sie in sehr kuncr 2eit *chr spröde und

' ~ ~ ~ hcieltlgi dieae NarhlalK Ks

Gnarfiaaterial sur Herstedeac «an I

~ ~
I. 100 kg polvmarii'

besten In einem Autokfanta Rrit 4 kg Schwefel wigefihr
1 Mb 3 IRttnden lang auf eine TeatpaHrter, die am bcaten zwischen
120 und 140' liegt, crhitif, Dm so gewonnene Keaktioniprodukt be-

währt sich in einem j;een;i;eten Lösungsmittel, r, H. SuWentnaplitha
aufgelöst, vorzüg'ich als Anatrichmittel nicht nur für Eisen, sondern

für alle In Frage kommenden Materialien. 2. 100 kg Cumaron- und
ladaahaia wardaa mit ungefähr 30 kg eines vegetabilischen oder anl-

maBacItan lettan Oclea und ntt 4'/i kg Schwcfat ia «bca bcachrlabaacr
WA« afMtat; auch dieees PTodokt blMct etat achr gutta Aoagaag^
materlal ffir Lacke und Kimisse. K.
* D. K.-Patcnt Nr 54"» vom 19. IV. 1913 Condensite
Company ofAmerlcalnCrlenRidge. .NewJersej-.V. St. A.
Verfahren zur Herstellung vnn ( 1 u ni ni i m 1 1 1: h u n g e n mit
oder ohne Verwendung von Füllstoffen. Die Eriiodung be-
ruht auf dar FaititalliHig^ dalt die Halei^aaaballtBtioaipeDdakle dea
NaphthaHna, der Naphthole und Ibrer Derl*«te dat Ulaehm «ad dl*
Vereinigung von Schwefel und Kautschuk Ixi der VulkanlsatioB er-
leichtern, in dem vulkanisierten Gummi in Form einer festen LöstHIg
zurückbleiben und derselben gewisse wertrolle Eigenschaften ver-

leihen Die Produkte unterscheiden sich in ihren iCige.^schatirn we-
sentlich, je nach den verwendeten Bettandteilen, d, h. nach der
Menge und der Art des Chlocnaphthalins, der Qualltit und der
.Menge von Kautschuk, dem Rehwefelgehalt, und wenn ein KdUmlttel
verwendet worden Ist, auch nach der Meage und der Att dcieelban.

Die Mischungen sind beaondera gaaignel f&r die elektriaebe laelatiaa
von Drehten und Kabeln, die eMttrische Isolation und den Schuts
von MriaKbrhälirrn für Batterien, tur Herstellung van Lacken SU •

L"ebefiu;;en für Metall, die gegen Chen.ikalirn widerstandsfähig ge-
marllt \\ crdr-r-- s:-illen, und zur ( ki itu II uij;^ i er -cliit^dpTjii ti;;er .Artikel

und Gegenstände, bei welchen Gummimitchungen verwendet werden.
wie belspieUwaiaa GaMblliaa. W^gia der ataifeaa AdhlakmafiUg-
kdt dieaer Mlichuagaa MMca ale gut« Ktttaatariellen, um Metall
und andere StolTe zusammeDiukltten. lalMgC de* Gehaltes von
Cldornaphlhaiin sind die Produkte nicht oder «diwlarlg entflammbar.
Ks können Hartgummimlichungen nach dem neuen Verfahren her-

KCitellt werden, »clclie weniijer brüchig sind als die cnt'.preciienden

Verbindungen ohne Chlornaphthalin, und welche von grosser Zähig-
keit und Fealigkeit sind und eine beträchtliche Biegsamkeit auf-
weisen. Diese Verbindungen neigen auch nicht da<u, brüchig su
werden, wem »ie niedrige« Teaipemtaiea aatgeietat waideiv wie
divs der Fall ist bei dem Ma jetat bckanblcn Harigamml. U*
Mengen der Bestandteile können ao gewählt werden, daft eine hafte,
Irderartige Schicht erhalten wird, welche auCerordenilich frat, aill
und dauerhaft ist. und ivrlche hohen 'rrmperaturen viel besser wider-
str::r:i k.Tr.:: liir brkfllintcn Mar tguln nufor te n I >ic*e Eigenschaft
macht das .Material geeignet alt Pack- und Isoliermaterial und dergl

,

wie ale fSr Danvf> «dar WaieertdiHrea gebravcbt werden, und be-
aondcn lOr Rdhrea, welche »icnde ChanikBliaa eaihalien, wie Cblor-
gas und deigl. Die besonders guten B|fcaadwften der Vcrbiadnagea
rühren teilweise davon her. d«0 dss CMoniaphthalin Schwefel in
allen Verhältnissen vollständig auflöst, wenn e» damit erhitzt wird,
und wc.ieriiin davon, dafi das Chlornsphthalin Gummi in ähnlicher
Weise auflöst, wodorch die Vereinigung von Gummi und Schwefel
sehr crialehtart wird. Beispiel: 100 Teile Gummi. 7S Tv ie

100 Teile featcn Chloinaphthalta*, zweckmäflig Tetra-, Penta-, Heaa-
oder Heptadilmnaphthalin oder MiMhaegea detaalbea. Daa Veiw
fahren gestattet die Verweadimg von vidkanlilenaa welebea Guatmi-
abfallen allein oder laaammen mit RohkauUrhuk, unabhängig eoa
irgendwelchem Mengeaverhlltnia Daa verwendete Chloraaphthattn
löst sich im vulkanisierten Cunimi vermittelt der bei der Mischope-
ratiuri auftretenden Warme a it, ur.J der Zusatz von Schwefel bis lu
! Prozent des verwendeten Gummis ist hinreichend, um die Mischung
a« mIkaaiitaTaa. Ia «aipMrit aleb. daa CUornaphthalla In eiaer
akhea Meage au trersrendan, 4at dleteHw M Prozent dea GuauaU
nicht Oberateigt. K.

Britisches Patent Nr. 22825/1913. Otto Toepfer la-
Magdeburg Verfahren und Apparat s u m S t e r iii s i er e n
von Holz. Dan Hotz wird nacheinander der Einwirkung von ge-
sättigtem Dampf, tisltem Wajser, Vakuum und einem Trockenmittcl
auagetetzt. Der Apparat besteht aus einem dichtschlie&enden GefaU
mit einem Raum aam Sammeln des Kondcnawaaaeia und Zufüh-
rungen für Dampf, Wataer «iw. K.

Kranzösisehea Patent Hr. Rajrasond Beaeh
Price. Verbesserungen bei der Herstellung von Gegea«
ständen aut plastischen Massen. Man formt die Gegenstände,
solange die Äfasse noch plastisch i«t. aladann regelt man den inneren
und hufleren Dnirk. j^.

Kranzösltchet Patent Nr 4ÖR280. Alfred Ducos. Ver-
(akren aar Heratellvng kflaetlieker Schwämme oder ver-
achiedener ein gleiches Aoesehen aeigendcr Gegen-
stände. Man bringt in ein Miichgefät eine Rautschuklfiaimg,
Körner aus entw*»er!ein und getrocknetem Koehaalt, srcrdampft die
Kautschuk Idsung m d prrfit die Körner in einer geeigneten Korm
zusammen und vnlkS ii>iert in der Hitze unter Druck Dann löst lail

aus den erhaltenen Ulättcrn das Kochsais mit warmem Wasser IHI

briagt daa Kawariiak bienraf In kaliea Waner. K.

L.d by Google
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FrantftiUehci Patent Nr. IS797 (Zuaats tum Palen*
Mr. 461007). Philippe jule* Cootant und JctnHaptiitc
FiHx Perrot. Neu* plastische, d iirch>c h ei n ende, un-
e nt /. ü n [1 b arr , Zelluloid ersrizeiide Masie.^Man behandelt

Sujabüh::Ltini,k!i mit vmmoiii*K oder einer Magnetiamiatur, dekan-

tiert, lii;t, .%.1-i. hi und erhiiit auf 80— 100" C, filtriert, troclinet und
ouKht dat erhallene gepuWertc Produkt mit Alkailplienalat UDd
AluniiiiMiHMiUM^ trBffW wrf liiiiinilirtwl m. K.

rrsBiSiUeh«! Pmtcnt Nr. 4MaCl. Hllibarg Cl«.
O. m.b.H. Verfahren und Verflehtnng mm Imprägnieren
TOB HqIc. Bi werden mit HIU« von Nadeln oder dergl. Kenile

Iii daa Hola geitochen und durch diete die Imprigniernüisigkeiten

dtaftflkrt. K.

PranadiUcliea Patent Nr. 467 <>}6. Compagnie Kran-
?tlM 41iiJ**tl«N potir U Cnnvtraatlon daa Boia «t daa
'laaua. Varfabam man Hirtan «»d K*aa«rvl«ran

Holl. Mao fOhri In dte Tdle dca Holaaa tim arUrttada und kon-
larrierende Subttans in MMi|m SwUsdt «11^ wwattf mn fie darin

tmt wcrdan Mflt. K.

Tedintfdie IloHzen.

Dia Rniutscldc und deren rweckmIBIgc Verarbaitiuig in

der Kartonagen-, Etuis-, Lederwaren-, PapiarvararbaltangB-Udll-
abria nnd varaiandla Barnla. In den im Titel genannten Induitric*

swäifan hat dl« KoMtiaida ainan aans badaatandan FortMhritt mit

«leih Ktbrachl, wcleber aamcntllch In der PreltwOfdIgkclt md In der

MchWran VerarbritugawrlM dtraelben lu tuclien ist. tn dCB nfaen-

genannten Rranclien kommt hauptiiclilicli A 1 1 « t ron dar MIHgalan
llil lu verhiltnisrnäQlg teurer Qualität (allifrb»te QualiUten aind

«uiKeiciiluiittii IUI Vciafbciti.'iig und n»«r .i.inirrifn gini bedeutende
Quantitäten in Krage. Oieser AiLu aus KuntLaeide kit auf ^er baum-
wollenen Unterlage gewebt beaw. durchieheeMi
tiert und «omit grifßg itt. Im allgeoulnen Ut
der danut gebildete Atlaa hart und iteif und dics eben itt der Vor-
lug. we^tlalb er aich lu verachledenen Zwecken gilt «erarltelten UAl;
damit aoll gesagt »ein. daß die Arbelt »iel schneller »on «talten geljt

alx wie mit Natur^ieide, d. h. aus Natur^cidc ln-T^futciUem Atlaa. Ks

liandeit sirh hier namentlich um das Hilden flacher bexw. leicht

wattierter Kuten, um das Legen von Falten und das Spannen *on
Auifüttcrungcn für alierluind Waren; da* Einlegen ron Futtern in

~ ' daa ^Krt geredet
werden, all wie tehiechtliin von Attas tu

dann derselben oder den daraus gebildeten

macher vielmehr Beachtung gesrhenltt werden,
KbensQvlcl Beachtung u;id it^hf rundere Sorgfalt ist Indessen der

Verarbeitung des — sigen wir für die Koigc kurswcg — Kunst-
atlaa SU widäm« damit dlwar In aalaein eignen Iniateaaa hUtwaa
ar Tertpricht. Dtoar aoO, wenn Irgend tnallch immer Iber eine

Pane oder dctfl. hohl gespannt , niemal« aber feit aufgeklebt

worden. Denn wenn der Kunitatias fest aufgeklebt wird oder wer-
den muB, so verliert er bedeutend und die billigsten Qualitäten fast

voilatindig den (.rlanz. Wenn es achon einmal notwendig, da& bei

irgendeiner Arbeit der Alias aufgeiogan bcsw, fett aufgeklebt wer-

den mut. ao ist hierati dae beteere QualiUi au wlhlc« und Inah^
iMdere darf man alemala Kleister, TagetablliaclMn oder tlerlachca

KaMflm a. der|ri. aam Aufalehaa *«n Kunsuilaa «afwcnden, weil

diese eben viel FeuchHgkelt, oftmalt auch Slnrca enthaHan, die sich

dem Attas mitteilen und des fifleren auch durehadUagen und so Im
enteren Kalle den >chein des<.rlhen und im letaleren denselben über-

haupt verderben. Ks ist vielmehr in allen diesen Fitten warm su

lOiaiballMlder aniniah<rhrr l.rim von bester Qunliiiit und tunlicltal

dick« d. h. wenig Keuchtigkeitsgehalt au verwenden und nicht etwa
dar Kanabrtlaa, aoadma ia aHea FUlaa die Pappen 4m Papier oder
aonal weldMn Stoff, auf weldwn der Atlaa Mklabt werdaa aoll, ailt

Leim mager! lu bestreichen. Auch muO, man den Alias auf-

legt, der aufgetragene Lelm etwas erkalten und aladann i«t der Atlai

aufsuklebcn. Keim Anreiben de» Atlaa auf daa jeweilige Material

bt auch nicht direltt mit der Hand der Atlas ansareiiwn, sondern
Immer ein Bogen giattei, nicht ailsu dicites Papier autaulcgen und
daaa ent aaf dem Papier anaareiben. Oat dlrekle Anrsibm

"
manche Getehren In sich, die den Kuntiatlas gefihrden und ta

kradit bringen. Bntont tot die anreibende Hand oft rauh
rrtit namentlich bei billigem Atlas die Kunstseideftden und
aeUa erwärmen tumal hdSe Hinde den darwitcriiegcodea KMotoff,
ao dal I>urchschlagiitellen entstehen; bei Benlllaang *on Papier
kann dies alles vermieden werden.

in vielen Fillen ist auch der Atlas su vergolden beaw. mit
farbigen Schifft, Metali- oder Oeserfollenprigungen usw. xu rarichen;

Wie «aa a. M. bei Hutfuttatn, Btaii. Kraanchtatfca, Widmungskarten
ib*. «. ai. In Krage kommt. Auf UIHgen bciw. auf Kunit-

" wird nun echt Gold, OeiertoUen, Karb- oder Prlge-
w: troti guter Grundierung mit VergoMepulver

schlecht halten und die Regel davon lat, wenn man sich nicht zu
hrlfen weift, dafl man zu anderen Stoffen greift. h gerade in

diesen Pillen und sumal für Hutfuttcr eignet sich der Kunstatiat

vora&gllch und mache ich deshalb darauf aufraeffcsara, da> aua b
allen solchen Filleii eii>. dunr.ra mit einem ICIet>stofF versehenes Pa-

pier, auf »elchem indessen der Klebstoff getrocicnet sein mut, vor

dem Piagen lu untcrlegrn hat und »war fast in der Gröie wie

das Atiasstück ist. Zu Grundieren ist der Kunstatlat dennoch, nil

iwar mit weitem und rotem VmaldtpulrMs daa glciclkiBift|

su mischen ist. Am bealen eignen rieh hUfin die aogenuaien
fettdlehlea beaw. Zaiiuloiepepicre. die nicht alliu dünn sein sollen.

Per Klcbttoff aber, mit welchem daa Papier beatrlchen Itt, mit
die Eigenschaft haben, daH wenn die Atlasatücke iicit gt-

prigt werden, aich derselb'.- aui . und bodann innig mit dem Attas

verbindet, soweit er mit dem Prägestempel in Beiühruog koaiait

Auf diese Weise wird der Atlss dicht und die Kunslseidefascm «er-

den dauernd niedirgeiialten, ao dafl ein blaniier Prigedruck cotstrlit

Daa dahbiMrUcgeade Papier tritt aldhk lat fml^plmi eWiaad hanw;
aeadem im Gegenteil, es verleiht dem Atlaa eine gawlm Steife ml
Spannung, so daß er umso wirksamer hersrortritt.

Kunstseide, die lu Beuteln. 5Ucken für Bont>onni^en, Tlsdiehra

usw. verwendet werden l^al^n, wird weniger in Frage kommen, da

hier die erforderlii he Weic hheit 'ehit ; w enn gleich ein franiäsischei

Patent Nr. 463160 besagt, daS durch Behandlung mit Weiser o4fk Wiwmdiipf m Kamtiitd« wdchar und halibaier gHMdt
werden kann, so bt doch nicht recht daran m glauben, dtnam «haa
jeden Falle wird hierbei der seidenartige Charakter und teiii AeofefM
stark beeinflußt. Im übrigen kommt es bei allen im Tllct gensanica

Waren niemals auf die Haltbarkelt und Awdauer dca Atlaa an, dtaa

su halten hat dencibc fact nicht «ad hOchcIcäa aevid da Cbkiit-
tigea Papier.

Es iit aniunehmen. daft dicae aoa der Praxis gewaoneBca
Erfahrungen den Kuaatseldeeneugem ran Intereme sein werdet^

damit eie oeeotoell bd patacnder GelcgaaMt und Notwcndigktlt

aafldlrcnd au «rlrkca eemflgea and eamit Sdildigimgea Md
flhilcnacccliiMi|.eii derKnmtialdc abmcadca ItdnncBi

Schretter, Pblh.

PatentOOtn.

DeutaehlaxML

Anmeldiinoen.

73. 613 908. Zu f ühru n gat r i c h t e r für Kabelwickrlmsschinen,
in dem der «on einer Ru.\e silIi abwtclielnde Tei-

tiloiestreifen beim Einstig lür die Wicklung TOtbe-

reitet wird. — Oypalaar Taxtliaaawork, G.m.
b. H, Oppeln. - ».VI.14.

I«e. 37813*. L«acbch«l»cr, hd woMm« sich die Zdcttan Mr
die LdtiflOiilgkelt am aataren ecrjOagten fade d«
Hehtiters befindet, — Dr. Bugcn Stcttcr, Ncaddi
s d. Hasrdt. — ]l. VIII. 131

13o 2rW t04. Verfahren lur Hersteilung von Isopren. — Arttiar

[Irinemsnn, London- — 7 VI. II

33g 27b 143. Verfshren tur Herstellung von tiocicnen, leicht msJit-

baren und lOibtrcn Kisestoff bindemittelo. —
Laurlla Petersen- Hvild, Kaatrup b. Kppenhigoi,
Dinenmrk. — 14. L 14,

33h. 377 973. Verfabren «od Vorriditang aar RetaiIgnng tob Kaari
und anderen Gummierten, — Frank Victor Rar-
mond, Mount Eden, Neu Seetand. — 31. VliL I3l

39 b. 378 036. Vertahren zur Herstellung einea künstlichen Materisis

auaKorkkleln — Portolac, Hol cmasse-Gc-
aellaehaft m. b. H., Wien — 9.x. 13 — Oetle^

raieb f. VL 1«.

n*. 97SW4. VerfldwcanwNaähbUdungdeePerlfflHttaratatlcra
in Zeichnnagm auf Glca. — La SocKtC & Maa*
viliin, Gaillet * Cle., Oeaberda, PMkr. —
30. V. 13.

38ll. 379441, Verfahren «ur Verhindnung de- Troclienfiute
des Hobea. — Wilhelm Li ch t r . Neustadt a. Haardt.

90. Ul, 13.

Oebrauchsmuater.

38g. 613 991. Preasjrlinder für Kunstkotken. — Carl vois

Hofe, Lüdenscheid. - 24. VI. 14.

38h. 614 030. Mechanitche Umsleucrungsvorrichluog für

IwipmalMimgmftic. — OtaCif Ot, AidoH Hartk.

Vkadttot «.S — II», vn. UT
Mb. bl447t. Sehwimmweste mit HahMtpcm «m XMM

u. dgl. ala Tragkörper. — Dr. JaBaa Stampf*
WIMhurg. — 30. VIL 14.
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift fUr Erzeugung und Verwendung veredelter oder chemisch

hergesteilter Stoffe
oüt besonderer BerQcksicbtigung von Kunstseide und anderen Kunstfasern, von vuIkuiiatorMa,
devulkanisiertem (wiedergpvonoenem) und kfiostlicbem Kautschuk, Guttapercha usw.
Mwle Eraatzstoffen, von Ze 1 1 ho rn (Zelluloid) und Mmttclien Zellstofferzeugnissen, von künstlichem

Leder und Ledertuchen (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-Erzeugnissen usw.
mit Unt«mQltunt von Dr. P»ul Klexander (BerMn), Dr. L. H. Baskeland (Yonker», N. Y.), Profejsor Dr. M. Baiiibcre«r CWIenV
Dr. Ludwl( Bcrcnd (Wiesbaden), Dozent Dr. Ernst BtrI (Tubiic), Professor Mix Bottitr (WürzburR), Profesior Dr. E Bronnert

i
Domach i. E.), Dr. Rndolf Dttaur (Grat), Dozent Dr. Karl Dlctcricb (Helfenberg-Dresden), Dr. Anbur Elcben^rfia (Berlin), Dr. M.
'•dn (Berlia), Dmmoi R«(rBmaMiMer M. G«rstBMy«r (Berlin), Geh. Re(.-Rat Profeator Dr. Harriea (Kicli, ProfcMor Dr. Alois Herzn?
(Sonu)^ ProfbHor Dr. F. W. Wirldiscn (Berlin^ Direktor Jullua HUbner (Mancbetter), Cbefcbemiker H. Icstgca (Pilmkaü
Ii BX Profaasor Dr. A. laaghako r Berlin), Regierungarat Dr. O. Kaasch (Berllii), Dr. A. RMa ifüttit Aittttr Dw UMh

~

I|mi|, PralSnaor Dr.J..ll*rcuason (Berlinl, Professor Dr. W. Matsot (Krefeld), Dr. Onl Pteil (Spandau), ftwUMMrun OM <!•

Dr. Hennann Stadlioffar (Cbemniu), Professor Dr. Wilhelm Snida (Wien), Regierungarat Dr. Kad Sivmi tBuJUL
(Frankfurt a. M.), Geh. Reg.-Rtt Professor Dr. H. Wichelhaus (Berlin), Edward C. WoHn (Mllbwa, NwJ.)

und anderen Sonderfacbleuiea herausgegeben von Dr. Richard Escales iMünchen).

, . . IOiMcZ«itackrift«ra<h«iatmaaMl.2Ml(l,«.l9.)ie—XS«tLnart.BaiM>pr.|ihrt.f.tf.D«aiH*fRfi<kB.
15. UlltOber 19 1 4 1 M. »•.Aart.M.ltf,lt. HtIMOff. Aaialai lar.W P%.t d. iriwwap.PÜSimi». a 2mtmi. f. d. »«aste, aaDr.laHa.

I . .iit f.4.a«i.siillfSMi>irMj.>.tSSäaaa<iit^ MtaaftW.«. NaHwaa feMUjahiguig Nr.ld

(Dar Vad^ bahUt ikh i IT VanlalflMgtmc «md Vcrbnlin« dar In diaMr StItacMft i

Origlnalbettrigo vor )

Die Heisteilung hOnstUdier Borstea.
Nach dar Pateatlllcratur «im Dr.liaa Schall In BcrIhwGnmewaU.

Bei der Anfertigung von BOraten und dergieichen
finden im allgemeinen Scnweineborsten Verwendung. Bei

dem überaus proßen Bedarf an diesem Material lag es

auf der lianti, daü man auch in diesem Industriezweig

Umschau nach geeigneten Kunstprodukten hielt, die

einen möglichst gleichwertigen Ersatz für die tierische

Borste bieten. Im folgenden soll nun versucht werden,
einen allgemeinen Ueberblick Ober die zur Herstellung

kOnstlkher Boraten eebrauchttcben Methoden zu geben.
Leo Kunz & Co. in Donaucacbingcn achlagen in

der dcutacbai PatciitiBdifift Nr. S16S, lUaaae ^ vor, ao-

genannte mexfkaniache Plber, alao einen Paserato^
als Rohmaterial fOr Anfertigung von Kunstborsten zu
verwenden. Der Faserstoff wird zunaclist in kleine Hün-
del gcbun<ic-n und aligckocht; daraut werden die Bündel
in einem Dampitrockenapparat bei 46" C etwa 48 Stun-
den lang getrocknet. Es folgt nun das Fetten des Faser-
stoifes; dieses erfolgt mittels feiner Oele, die man, mit

Seife vermischt, in Wasser auflöst und dnrch Dampf in

die Faaer hineinkocbt. SoUen die Boraten jieiirbt wer-
den, ao hat daa Plibeo dem Fetten vonrnzugdicn. Nndi
dem Fetten entfernt man daa fai die Faaer gleichzeitig

eingedrungene Waaaer in der Weiee, daß man die Fa-
serbOndel zunächst schleudert und dann 48 Stunden lang
bei 45* C vollends trocknet. Den nötigen Glanz ver-

leiht man den künstlichen Borsten, indem man die Faser-

stoffe mit etwas I^eiinwasser befeuchtet und dann auf

einer Maschine poliert.

Um konstliche Borsten von der tiefachwarzen Farbe
nnd Glatte natürlicher Borsten «ua nmncaoiadMr Fiber,

noch Tampiko oder Itsle genannt sn gewinnen, wird
Aeae nncn den Angaben der deutachen Patentacdirift

Kr. 11917, Klasse 9, von S. Metzger & Söhne in

Mannheim nach der Schwarzfarbung in ein leichtes

schwefelsaures Bad getaucht und nach einiger Zeit durch
ein starkes" Sodabaci gezogen. Die Fasern bleiben dann
Uber Nacht stehen und werden danach in feodltem Zu-
stand in einer Frottiermaschine gerieben.

Fr. Kunz in Firma F. Kunz in Donaueschingen
wUl gemlfl D. R.-P. Nr. Kinase 9. kfinstUche i

~
t Kokoefauem hentellen, indem er dieee swi>

|

adien in «nero Gestell gelagerten Dampfhohfwalzen an-
ordnet, weiche der ganzen Lange nach mit Riefen und
abwechslungsweiae mit DrahtbUrsten und Borstenbürsten
versehen sind; hiebei besorgen die NN'alzen das Glatten,

die Drahtbürsten das Ausspitzen und die BorstenbOrsten
das Polieren der Faser. Um ein gutes Abschleifen
und Isolieren der Faser zu gewfthneisten, bedient sich
dieselbe Erfinderin gemäß D. R.-P. Nr. 30714, Klaaae 9,
einer Vorrichtung, die aua mit BUraten vcnelienen end-
losen Riemen besteht, die über Scheiben laufend mittda
Riemenbetriebea in Bewqpnw geaetii werden, woM
die Scheiben mittele Wellen m den auf der vertikalen

Achse befindlichen verstellbaren Lagern gelagert nir.d.

Rudolf Auerbach in London benützt nai h den
Angaben des D. R. P. Nr. \5 2t,r<, Klas.sc die Faser
von Piassava (aus der brasilianischen Palme Attalea
funifera gewonnen), AJphagras, Kitool oder mexikanische
Fiber oder ähnliches vegetabiltacfaes Material und trankt

diese mit einer Lösung vmi kieodaanrem Natron, allein

oder gcmlacht mit ScbwermM^ Fdd^t oder Kreide^
An Stdle deeaen kann andi rlraleim, Leim, acheUack
oder dergleichen zur Formgebung ftlr daa Faaermaterial
benutzt werden. Bei Anwendung von Kitool, Kokosnufi-
faser, Hanf, Baumwolle oder dergleichen empfiehlt der
Erfinder deren 'I'eilung in flache Streifen und befestigt

an ihren Rändern l'iassavafasern, um die K,"iidt-i da-

durch gerade zu machen. Nach dem Trocknen weiden
die Streifen mit einem SchutzDberzug von Leim, Schel-

lack oder dergleichen und zum Wasserdichtmachen mit
einer Kautschuklöaung. versehen.

Um den aua Pflanacnfaacm bergeateUten kflnatSdien

Boraten dne grirtere Weichheit ao geben, werden
.Faaem gemlA D. R.-P. Nr. 37 987, Klasse 9 (Louis Münk
in Pawtucket, Rhode Island, V. St. A.), zunächst der
Lflnge nach gespalten, die geteilten Fasern alsdann zu-

gespitzt, so daß sie an dem einen Ende dünner sind als

am andern und si hlii ßlirh wird da" zugespitzte Ende
der einzelnen Fasern mit einer Fahne versehen, daa
heißt in eine Anzahl kkaner nnd tnSerM fenaer Flaer*
eben geteilt.

Wilhelm und Richard Donneratag In BerSn bo-
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ztehunf^sweise Danzig wollen nach D. R.-P. Nr. 56 236,

Klasse 9, aus Federposen ein brauchbare« Material für

künstliclic Borsten gewinnen und tauchen zix dem Zweck
die Federposen in eine Lösung von Zyankali in Schwefcl-

»aure und bringen »ie dann in ein Gemlich vofl atark

erhitztem Sand und Kochsalz.

Das Zelluloid wählt Karl Rohe in St. Ingbert,

Piabs, alt Rohmaterial fOr die Herstellung kUtistlicher

Boraten. Nach den Angaben dea D. R.-P. Nr. 101 040,

Klaaae 39, wird tbut Zeliiiloidpitte zwischen eine glatte

und eine tcliarf gerlffdte Metallpimtte gelegt, duräi «In

von innen erwärintcs Walzcnpaar geführt und apftter

durch ein gekühltes Walr.enpaar in Stäbchen gebrochen.

Die erhaltenen feinen Stäbchen werden dann geschliffen

und unter .Anwendung von etwas Wachs pohcrt.

Gelatinöse Massen, wie Gelatine, I lausenblase,

Epidermin oder Albumin sollen nach D. R.-P. Nr. 131 045,

lUHae 9, von Frcd^ric d« Mare in BrOsjel zur Anfer-

tigung künatlicher Boraten verwendet werden. Die ge-

nannten Stoffe werden mit ao viel Waaser versetzt, daß
dne teigige Masse entsteht, die durch ein ndt einer An-
zahl feiner Oeffnungen veraehene* Zieheisen Idndorch-

gepri'ftt wird. Die hiebei entstehenden Fäden läßt man
zwecks Härtung in einen mit tanninhaltigem Alkohol

oder einer Forinalinlösung gefüllten Behälter fallen. An
Stelle von Waaser kann man bei Anwendung von Kpi-

dermin und Hausenblase auch Essigsäure als Lü^unga-

mittel verwenden. Durch Beimengung von dicktlQssigea

Oelen wie Ki/.inusöl wird dem Kunstprodukt die noSge
Weichheit und Geschmeidigkeit verliehen.

SeUy Pfalzer in Nomberg will gemiß D. R.-P.

Nr. 141 i46, KluMe 9. bei fiOnten die Hut« oder Bor-

aten durch Tuch- oder Flfcleppen erteilen, die darck
federnde Drähte oder Flüttchen in wirkaemer Stellung

auf dem Hürstenhol?. gehalten werden.

Fr. Kari Martin in Wien macht in dem D. R.-P.

Nr. 147 42,?, Klasse den Vorschlag, die Borsten eines

Besens durch baumwollene Faden zu ersetzen, die von

«iiem da.s Besenholz umschließenden auswechselbaren

Gewebe ausgehen.
Ein Borateneraatzmittel, daa weniger auf Halt-

barkeit Anspruch macht als in hygienischer Beziehung
voctdUiafk lal^ liefi ddi Otto Möbius in Zwickau durch
D. R.-P. Nr. 169943. Klaeae 9 (vergL auch «aterreiehl-

»che Patentschrift Nr. 29 645), schützen. Streifen aua

Papier, Karton oder dergleichen werden mit Einschnitten

versehen, so daß kammartige Gebilde entstehen, welche

dann, in geeigneter Weise miteinander verbunden, eine

Borste, Besen oder dergleichen geben.

Ausschließlich aus Holz sollen nach den Angaben
Fritz Haff ners in Straßburg i. E.-Hendorf Bürsten und
Borsten heraeetellt werden. Zu dem Zweck werden llolz-

blOcke in Faierrichtung durch Sagen, Frftaen oder der-

gleidMn bi gekreuster Richtung mit Rinnen veraehcn,

wbdurch Blockchen voneinander abgetrennt werden;
diese Blöckchen werden nun zweckmäßig durch Spalten

in einzelne borstenartige Stäbchen zerlegt.

.\1h Material für Horsten von Bürsten, die zum Aus-

fegen glühender Asche, z. B. im Backofen, dienen, ver-

wendet Franz Du da in Saarbrücken gemäß D. R.-P.

Nr. 243498, Klasse 9, Asbestfäden. Die Herstellung

einer solchen Borate erfolgt in der Weiae, daß Asbest-

fiden um einen etwa 4 mm starken Eisenstab {geschlun-

gen werden, der je nach Bedarf entweder mit Eisen-

oder WdAbledl umkleidet aein Icann. Damit die Um-
kleidung feaditlt tmd die Aabeatfiden ridt nidit von
dem Kiscnstab loslflsen können, sind Nagel oder Niete

durchgeschlagen und dann ist die Umkleidung zusammen-
gepreßt.

Leonhard Kaiser in München macht in der schwci-

Seriachen Patentschrift Nr. 22 427 den X'orsrhl.ig, den

itretchkörper einea Pinaels aua Glaafaden herzustellen;

um nun bei derartigen Pinseln, insoweit sie zu Aetz-
zwecken Verwendung finden, die Fassung säurewider-

Btandsfahig zu machen, stellt man sie als saurebeständi-

fen Hohlkörper, z. B. Glasröhre, her und kittet in diese

ie zu einem Bündel vereinigte:! (ilasfaden ein. — Nach
den .Angaben der schweizerischen l'atentschrift Nr. 24530
(Jos. Rendel in Hunzenschwil, Schweiz) soll Meerrohr
ala Material für die Herstellung künstlicher Boraten
dienen. — Rudolf Heuschwander in Basel will gemlS
schwdserisdMH' Patentachrift Nr. 41 2.i3 die Borsten von
Mal- und Leimpinaeln aua Pflanzeofibem herstellen, die

mit Aluminiumsalzcn imprägniert sind.

Zur Herstellung kunstlicher Borsten für Zahnbürsten
beh.unieln F. Schaumann und .'V. W. Larsson gemäß
fran/.i>8ischer l'atentschrift Nr. 33^^ 246 einen Faden aus

Seide, Hanl, Leinen und dergleichen mit einer Lösung
von Nitrozellulose, der die zur Herabminderung der

Explosivität gebräuchlichen Stoffe zugegeben sind, in-

dem sie entweder den Faden und die Nitrozelluloee-

lösung gemeinsam aua einer entsprechenden Oe^ui^f
auatreten lassen, oder den Faden ourch eine Nitrosello*

loael&sung führen, der eine Schellacklaatmg und ztir Er-
hiUiui.g der Elastizität etwas Rizinusrtl beigemischt ist

; unil liatin durch eine an den Enden trichterförmig ge-
.staltete Röhre von entsprechendem Durchmesser ziehen.

Der in der einen oder anderen Weise mit Nitrozellulose

überzogene Faden wird dann mit einem bekannten Ko-
Iagulierungsmittcl, z. B. Wasser, behandelt und durch
Snwirken von Luft zum Erstarren gebracht.

Nach den Angaben der amecikaniachen Patentachrift
^ Nr. 786579 (Albert J. Widdleton in Indianopolie) «^d
zerkleinertes Beaengrae odt Kleber« Lda und Hars
gemischt und auf etwa 70* P erhitat und dann in Blatt-

forrti ausgerollt. Pferdehaare verarbeitet man nach
Karl Strobel in Gra?, (vergl. amerikanische Patentschrift

.Nr. 'J17SI1I auf künstliche Borsten, indem man die Haare
in eine Alkalilösung taucht, zu Bündeln vereinigt in

einem Bürstenkopf befestigt und schließlich die Spitzen

trennt. — William Stvue Booth in Gloucester (England)
benutzt zur Bereitung künstlicher Borsten die Blattadele

der Sabal-Zwergpalme, indem er sie in eine wtaeerige
AlkaUMaung taucnt, Ma sie weich sind. Danach werden
die Blattstiele gekämmt oder gehechelt, um die wert-
vollen Fibern von Rinde, feinen Paeem und anderen
unnützen Stoffen zu trennen (vergL britiache Patentedirift

Nr. 97S1 vom Jahre 1890).

Zelluloid oder andere lösliche Zellulosen erbindun-
1 gen wählt John Jameson in Newcastle-upon -Tyne als

Material zur Herstellung künstlicher Borsten. Nach den
Angaben der britischen Patentschrift Nr. IJ 140 vom
Jahre 1893 wird das Material in halbtlOeaigem ZusUnde
durch mit einer Anzahl feiner Oettnungen veraehene
Platten gepreßt und getrocknet. — Georg Roth in Ra-
venriiurg rWOrttanbcrg) behandelt sweel» HerateUmig
von Kunstborsten aus KokosnuSfasem diese folgender-
maßen: Die Fasern werden zunächst in Walser gebracht,

mit Soda gewaschen, eng gebunden, gekocht, gefärbt,

gehechelt und in Bündel gebunden (vergl. britische Pa-
tentschriften Nr. 9839 und 23 589 vom Jahre ISVM). —
Cclcstin .Alfred Ollagnier in Paris schlägt vor, <!ic

Kokosnußfasern dadurch für die Bürstenfabrikatiun ge-
eignet zu machen, daß man sie mit sauerstoffhaltigem

Wasser behandelt (vergl. britische Patentschrift Nr. 28003
vom Jahre 1904).

Sorgfftitig von den Federn gesäuberte Fedeildde
werden entsprechend fdn serschnitten und dienen dann
als Borstenersatz (vergl. britische Patentschrift Nr. 2360
vom Jahre 1897 von Thomas Cope in Wolverhampton). —
R. Jakob Liechtenstein in Brüssel will das Horn des
Rindviehs in dünne Streifen und diese in mehr oder
weniger starke Fasern zerschneiden, bi» sie als Borstcn-

eraatz geeignet aind (vergU britiache Patentschrift Nr. 67b6

^ kj ^L.d by Google
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vom lalirc lS':)/ 'i
t^ic Hl.lttrr .K r Kaphiapalme sollen

nach gchiiri^'cr Zet ta^.<-'ruiig als Material für die Anfer-

tigunjj künstlicher Borsten dienet) (vergl. britische Pa-

tentschrift Nr. l5 5Hü vom Jalire l%8 von Martin Behe-

lf
»ray in Buenos Aires).

Azidilierte Zellulose oder Zclluloseestcr, die aus
China|[ra8, Kamintiber, ßaumwulle, Flachs, Jute oder
derglcicbeo in bekannter Weiae in F<inn einer fwbloien
Lotung erhalten werden, wird nach eventuenem Zusatz
von Farbstoff und geei(;rneten pflanzlichen und tierischen

Stoffen durch eine Anzahl feiner Oeffnungen in ein ent-

sprechiTiil i r\s ilrmtes (lefaß gebracht, in welc hem sirli

Wasser, Alkohol, Renzin oder eine andere das l'estwerden

des Esters herbeiführende Flüssigkeit bclindct (vcrgl.

britische l'atentschrift Nr. iiJi'W vom Jahre l'^IU von
Benno Borzyrkowski in Berlin-C'harlottenburg).

Neben den Pflanzenfasern sind es die Tierhaare,
dtc als Ersatz für die Schweineborsten Anwendung finden.

El ist indes erforderlich, neben der wmstigen Behand»
lung, die, wie wir weiter oben gesehen haben, erforder«

lieh ist, um diesen Stoffen die nfttigc Rlaslizit.1t, filanz

usv^'. zu geben, derartige Stoffe anzuspitzen. Ein kurzer
Ueberblick über diesem Zwecke dienende Maidiinen
soll im loli(eiiiic:i ^'egeben werden.

In dem [) k.-I'. Nr. 155892, Klasse 9, macht Emil
Holle in Schwelm i. W. beispielsweise den Vorschlag,
die zu Müschein vereinigten, aus Pflanzenfasern odcr llcr*

haaren bestehenden Kunstboraten inefaiemdieBewegiiDee*
lichtung stets ändernden RaluBcn «liinapuinen und Ober
«ine fentrtdMnde Reibflftcfaa catteng tu riehen. Hierbei
kommen die Haare oder Fasern an allen Seiten mit der
Reibtl'Lche in Herühr jn^' und das Erzeugnis soll bei h'ilior

I.,eistungsiahi^kcii und fCinfachheit der Maschine tLiilel-

los sein. - l 'm zu verhindern, diifJ der die Haare mler

Pflanzenfasern tragende Rahmen beim Hin- und ilerbe-

wegen über die Reibfläche eine schlingernde, senkrechte

Bewegung macht, die sich hauptsftchlich nach der Ke-

wegnngminkehr und bei harten ilaaren und i'asern be-

merUMr macht, gibt derselbe Ertinder in dem D. R.-1'.

Nr. 173434, Kluse 9, an, dafi die llerhaare oder Pflan-

senfasem unbeweglich in die Maacliine eingelegt imd die

Relbfliche darunter hin- und hergezogen werden soll.

Gleichfalls mit feststehenden Ilaaren oder Fasern

und nicht beweglicher Rcibtlüchc arbeitet die Maschine
z,um Aiispit/eii von Tierhaaren der Firma 1.. Koscn-
feld jr. in .Nürnberg. Bei dieser Einrichtung sind über
der Reibflache' einer kreisenden Scheibe feststehende

Klcmmrahmen angeordnet, in denen die Ilaare schichten-

weisc so ciagespannt werden, daß deren über die Rahmen
nach unten vorstehende Bnden sich in spitzem Winliel
^egen d!« Reibflidw anlegen und inioigr.icssen ohne
Verkürzung ihrer I^flnge angespitzt werden können (vergl.

D. R.-P. Nr. 1659.^77 Klasse «», beziehungsweise auch
IMerreichische l'atentschrift Nr. 227^'>, Klasse 9).

Um das beim Spitzen mit dieserMaschine erforderliche

genaue Schrägstotten der Ilaare eiubel.rlich /u nuiclien

und dennoch ein gleichmäßiges Anspitzen der einzelnen

Schichten des HaarbQschels zu errreichen, schlägt die

Firma Rosen feld in dem Zusatzpatent Nr. t6Q7H5,
Klasse 9, vor, die kreisende Scheine durch eine sich

rasch drehende, den SdUdfbelag tragende Walze zu er-

setzen, aber d«r«n Unätche 4Sa auf didibar gelagerten

Armen beftstigtMi Haarboschsl antarLagenaamning der

letzteren gegenüber der Walze hinweggezogen werden,

so da6 nacheinander die einzelnen 1 laarschicriten mit der

SdlMfwalze in Berührung kommen und angespitzt werden.

J. Georg Ittner in NOrnberg will gemäß D. R -P.

Mr. 2.^(>4.U, Klasse 9, Pflanzenusem, Tierhaare, ins-

besondere Roßhaare entsprechend den natürlichenBorsten
an den Enden mehrfach spalten, d. h. mit einer FtJao»
versahen, sodaA derart vorbereitete RoiUuutfe von natOr*

liehen Borsten kaum nodi zu untcrsdidden sind. Um
dies zu erreichen, benutzt er eine Vorrichtung, die aus
einer .\nzahl entsprechend dünner imd scharfer, gleich-

gezahnter Kreismesser bestehe, die durchschmaleScneiben

;

getrennt, auf einer gemeinsamen Achse sitzen und mittels

i

einer Mutter auf dieser befestigt werden. Die Anord-
nung der Messer ist dabei so getroffen, daß das eine

immer gegen das andere etwas versetzt ist, so daß die
Schneiden schraulwngangartig verlaufen. Das RoiUiaar-
bündel wird gegen den in Umdrehung versetzten Messet^
köpf gedrodit, dessen dOnne, kreisalgeblanaftige Masser
die finden der Haare nadi Art der natOrHchöi Borsten
mehrfach aufschndden oder spalten.

Um die ausgeschnittenen Koßhaarteilchen von Zeit

zu Zeit möglichst rasch und gründlich aus den Messern
zu entfernen, ist unterhalb des Messerkopfes eine Vor-
richtung angeordnet, die aus einer Anzahl in die von
den Messern gebildeten Zwischenräume eingreifender

Zthne besteht Diese sind entweder auf einer gemelii«

sinien E*latte befestigt oder bestehen mit (Ueser aus einem
Stock und werden mittels eines Handliebels bewest.

Um die iwiadien den Mesaem aitaeadca Rgfiiaar-
rOckstlnde zu entfernen, wird der Messerkopf in dem
der Arhf'.ts;!r(:!ir)i.:htLnij:f ent^'egengesetzten Sinne in IJin-

dreliu:i^' virset/.t und liie Zaline mittels Handhebels an-
^'elinhrti, dadurch gelangen sie zwischen die McSSSf VOlA
entfernen die Rückstände rasch und gründlich.

Aus Federkielen sollen nach der österreichischen

Patentschrift .Nr. 27U*)9 (Bernhard Deutsch in Steyr
& Firma Gabriel BOhm in Wien) künstliche Borsten her-

gestellt werden. Den bekannten Verfahren und Vocridi-
tungen gegenüber wdst ifie hier besduiebene den Untere
schied auf, daB durdi eine Vorrichtung der mit einer

Lftngsfurche versehene Flächenteil des Federkieles von
' demselben der Läiifje nach abgetrennt und hierauf der
im Wasser vorher eingeweichte vordere Teil des Kieles

durch, eine zweite \ orrit htung nochmals der Länge nach
: so zerschnitten wird, dal^ hiebei das l*'edermark entfernt

wird und der glatte Rückenteil des Kieles übrig bleibt.

Die beiden abgeschlissenen seitlichen Kielteile samt Mark
gelten als Abfall. Uie glatten, beim zweit'-n Längsschnitt
der Kiele erhaltenen Teile werden zwedu Gewinnunig
feinerKiellwrtten durdi Ineinander greifende Frlter^wr
dritten Maschine der PVinheit entsprechend aertdlt. Dk
Federkiele werden zuerst einem senkrecht stehenden, auf
einer Platte aus geeignetem Materia] befestigten Messer
einer Vorrichtung derart zugefohrt, daß bloti der ge-
furchte Langsteil des Kieles zur Abtrennung gelangt
I Herauf wiril der übrige Teil des Federkieles dem fest-

liegenden Messer einer zweiten \'orrichtung zugeschoben,
welche den glatten Rückenteil des Kieles absondert und
der dritten Masdiine zur feinsten Spaltung zuführt Diese
feinsten Kidborsten werden mit Chemiialicn behandelt
und bekommen dadurch ein rdnes, glattes und i^kk^
artiges Aussdien.

^ kj .^ L.d by Google
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Koblfiiteerkraosot und DapUhoOn für HofzkonswDiinaig.
Von Hins Uoerii*r')

£• und bia heute noch nicht alle Punkte auige-
kltrt^ welche die FlUskeit von Nephlhatia and KoMcn-
teeriereowt^ Hob xu EoMenieren betreffen« und auch
in den neuesten Handbüchern finden sieh noch Wider-
sprflche umi Unklarheiten. So ist namentlich die \'er-

nOchtigung lies Naphthalins, welche die Konservierung
aufheben sollte, und ebenso die vcrst.'lrkto koDservie-

rcnde Wirkune durch gewisse Zusätze wie l'henol usw.
noch nicht aufgeklärt. Um einiges zur Klärung beizu-

traf^en, stellten Collins und Hall eine Reihe von V'cr-

.suclieii an, bei denen sie sich jedoch auf Zaunpfahie
beschränkten; bd diesen ist wegim der kleinen Aus-
messungen daa Bindringen des Konaerviemnganiittels
gewahrleistet, und sie IcAnnen mit Leiditigiceit den ver-

schiedenen Witterun^seinllOssen unterworfen werden.
i. Die ersten \ ersuche betrafen die Frage nach

der besten .Analyse des Kreosots. Nach der bis-

her üblichen Methode unterwirtt man 100 g Kreosot,

dessen spez. Gewicht man vorher bei 60" C bestimmt
'hat, in einen geteerten 250 ccm-Kolben der Destil-

lation Die Fraktion unter 1H0° wird zur Bestimmung
des Wassers mit der gleichen Menge Benzin versetzt.

Die Destillation von 18u*bia316* aofl etwa 15 Minuten
dauern. Die Mengen, die bei etwa 20^, 215, 220, 245,

271, 300 und 316« C aberdeatillieren, werden notiert.

Der Rflckstand wird nach der Abkühlung gewogen. Die
T e e rB.'l u r e II werden in dctn gesamten Destillat durch
rircim.ilige Evtraktion mit beziehentlich 25 ccni, 15 ccm
uiul Ktccrn erw.Hrmtcr 12'/oiger Na Ol I - LOsLiiig be-

stimmt. Das Extrakt wird dreimal mit .Aether gewa-
dien, der Aether gesammelt, mit 5 ccm Sodaldsung
sewaachen, die dann mit der Hauptmenge des NaOH*
utnüctcs verrinigt wird. Diea wird in eine 2U0 ccm-
Btratte vefbtmcht. bis zur voUattndigen Vertreibimff des
Aedien erwlrmt, ab^ekalilt und 50 "/o ige Sdiwefeiäiure
bis zu saurer Reaktion zugesetzt, gekohlt und dann
das Volumen der Teersäuren »bgelesen, Das Naph-
thalin wird entweder durch direktes Filtrieren
oder durch Ausfällen mit Pikrinsäure bestimmt; diese

Methode liefert aulier Naphthalin sämtliche Kohlen-
wasserstoffe, die unlösliche Pikrate ergeben. Man ver-

dOnnt einen Teil des Destillates aus dem Rohkreosot
mit Kaessig und setzt eesättigte PikrinsAurelOsung (auf
80* C crwArmt) in grwem Ueberschuß hinzu. Nadi
dem AbkOhlca wird durch Filtrieren der Niederschlag
isoliert, mitPUcrlnsflnrelAsung gewaschen und in*/]« nor-

maler l^aOn grirtst. Der Ueberschuß an .Vetznatron

wird dann durch Titrieren mit '/lo normaler Hj.SOi be-

stimmt. Wenn der größte Teil der unlöslichen Pikrale auf

das Naphthalin entfallt, so ist jeder Kubikzentimeter NaOH
äquivalent 0,0218 g Naphthalin. Um über die Zuver-
lässigkeit dieser Methode ein Urteil zu gewinnen, wurde
eine Parallelanalyse vorgenommen, indem man dieselbe

Sorte Kreosot der sehr sorgfaltigen DeatilUtion in einem
Joungschen Destillationskolben von zwanng Scheiben
untermrfi Ea eigahwi aidi Resultate um etwa 20*/o

niedriger als bei mr Piltrimloremethode. Da bei der
Kontrollanalyse das Naphthalin isoliert, sein Schmelz- und
Siedepunkt genommen wurde und bei der Destillation

nichts verloren ging, ao erhellt daraus, daß diese Me-
thode weit zuverlässiger ist als die bisher angewandte.
Durch Versuche wurclc der .Nachweis geliefert, daft der
idedrigere Wert nicht etwa auf teilweise 2!eraetzung des
NaplimafinB infolge (Jeberhitaai^ surOdtzufUiren ist

'I Nach einem Vortrig. gri.jltm v.-,n Collln* und M«ll »or

dar NswcaslUSaeUoB der Soctetv of Chemical ladualr*; «erAScnÜieht
bn Joamal «tr Ossdtachsft Nr. % VoN XXXUI vaa IS. Mal 1914.

Nach dem Vorher|;e8agten empfehlen wir, zur Ana-
lyse daa Kreosot in einem Joungschen Scheiben-
Destillationskolben bis zu 271° C vorsichtig, und
dann bis .116' C etwas schneller zu de.stilliercn.
Naphthalin destilliert zwischen 20.^" und 22' >" C über.

Diese Fraktionen erstarren in den Auft.mgschalen u:id

können nach dem .Abkühlen gewogen und nach ihrem
Schmelzpunkt bestimmt werden. Die flüssigen Frak-
tionen darunter und darüber liefern beim ZurOckfrak-
tionieren etwas mehr Naphthalin, doch betrug der Fehler
nie mehr ale l'/s.

2. Nachdem so ein Weg gefunden w^r, den .-Xnteil

des Hol'/konservierungsmittels an Naplsüialin einwand-
frei zu bestimmen, sollten X'ersuclie dart.in, uie sich

Menge und Qualität des Konser\ ieningsmittels nach
dem imprägnieren und jahrelangem Gebrauch des Holzes
verhalten. Hierzu wurden große Holzpfähle, die man
konserviert hatte, in folgender Weise behandelt. Käuf-
licher Methylather wurde in einem I m hohen Joung-
schen Kolben durdi DeatOUeren gereinigt (die Brwtr-
mung BMchah durch eine asbestverkleidete 32ker^e
KohlenTadenlampe), indem nur die Fraktion von 28—36'C
zur \'erwendung kan». \'or. ileci au untcr-.iichenden Holz
wuriJeM mit einem Tlschlrrhobel 150 g grobe Hobcl-
sp;i:ie gewonnen und in einel',» Liter fassende .'-^oxleth-

arti^e Flasche verbracht, die etwa I'/« Liter des ge-
reinigten Aethers enthielt. Ein großer Zinnkondenaer
fohrte den Aether zum Apparat zurficli. Die Färbung
des Extraktes zeigte an, daß die Extraktion vollständig
war, wonnif regebnifiig frische ^Ine nachgeechOttet
wurden, bia man eine bestimmte Menge Bztraltt erhalten
hatte. Der Aether wurde dann erwärmt und fraktioniert,

der zurflckgewonnene mit Pikrinsäure auf das Fehlen
von Naphthalin geprüft und das gewonnene Extrakt
in einer Flasche aufbewahrt. Dieses war noch keines-
wegs frei von Aether, sondern mußte erst einer erneuten
Destillation unterworfen werden, bei der man alles, was
unter 100» C destillierte, als Aether, alles über 100» C als

Konservierungsmittel betrachtete. Dieae Trennung iat

scharf genug, da zwischen 70» C und 170» C fast tUchU
oberdeetUlierte. Daa Fraktionieren wurde bis 316* C
fortgesetzt, mit Hilfe emea Slicintofftherniometers, und
die Resultate in Diagrammen aufgezeichnet, wovon St
wichtigsten Daten in Tabelle I aufgeführt sind. In der
ersten Reihe der Tabelle handelt es sich um einen
Eschenpfahl, der ein Jahr lang in der Erde gesteckt
halte Die dritte bis iüi-,fte Reihe betrifft einen Fichten-
pfahl, der nai ii der Konservierung 14 Jahre lang in leichtem
sandigem Hoden gesteckt hatte. Es ist dabei bemer-
kenswert, daß die mittlere Partie, von der Erde ab be-
ginnend, viel mehr Kotiservierungsmittel imd andi mehr
von den leichtaiedcndeo Fraktionen beldell^ ata die beiden
Enden dee Pfafalei. Ldder handelt es sich nicht um
Sorten von Kreosot, wie sie heuzutage verwendet wer-
den, aber die heutigen sowohl wie die früheren Muster
weisen einen (lehalt von 5 bis 15"/» an Naphthalin auf.
Bei der Untersuchung des im Gebrauch gewesenen
Holzes wurde aber kern Naphthalin mehr vorgefunden.
Ob dieser Verlust auf Verdunstung oder sonst eine Ur-
sache zurOckzuführen ist, bleibt dahingestellt und müßte
durch weitere Versuche au%eklart werden. Die SpaHeo 6-

bis 11 beziehen sich auf Hon, daa man ftr eimge Stundco
in geachmobcenea Nai^lhalbi gelest hatte. Aus den ndt-
geteilten Zdilen ist zu ersehen, daB die Verdunstung des
Naphthalins nicht so schnell vor sich geht, als man
immer geglaubt hat. Der Fichtenpfahl in Spalte b war
nicht i^nucht, aber 14 Jahr» lafl|t aufbewahrt DirelEte

i_.iyu,^L,u Ly Google
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Untersuchung der Pfahle zeigte, dafi das Naphthalin
oberflächlich verdunstet war, aber nur bis zu der Schicht

unmittelbar darunter. Der Pfahl von Spalte 7 und 8
war 12 Jahre in schwerem Boden gewesen, der von
Spalte 9, 10, II in leichter Erde 13 Jahre lang. In allen

Fallen ist die Menge von Oelen außer Naphthalin viel

zu groß, als daß vorher Naphthalin kr ist alle vorhanden
gewesen sein Icönnten. Es ist unklar, ob etwa im Ver-

I lauf langer Jahre das Naphthalin in den Holzporen
oxydieren oder nolymeriaieren kann. Tabelle II zeigt die

Aendcrung in der Zusammensetzung des Kreosots nach
der Konservienmg des Hol/.es. Die flüchtigeren Frak-

tionen zeigen das Bestreben, während der Imprägnierung
zu entschwinden, namentlich wenn diese nicht unter
Druck, sondern in offenen Bottichen vorgenommen
wird.

Tabelle I.

Konaervlerungimitlel In */*

»uf 100 Vi Holl . . ; .

Fraktionen bti *C

100— 170*
I70_30S«
205-245«
24S-271« .

271—aib«
Pech
Naphthalin

KMhe

10,72

0

0
11,3

12.*

76.3

0

2

Buche

IS.77

0

0
14.1

11.4

74,5

0

3

Flehte

Spitte

19,85

4

Kichte

Mittel-

tOck

30,55

S

Kichte

s

Kichte

Boden- : un-

töcit Igebraucht

S»koinore

Mittel-

Stück

17,6" 31.66 33.07

Syliomore

Boden-

32,39

Sykoraore

Splice

31.05

10

Sjrkomore

Mittel-

töck

Fraktionen in */« auf lOOVt det Konicrvlerungtinitteli

0
0

35.8

13

24,2

J7

0

0
5,2

20
5.1

24,4

35,3

0

22.2

24.3

30
22.6

0

0

0

83

8
83

0
0
78

12

78

0
0
86

8«

0
0
86

10

6«

37,90

0
0

85,1

5,6

9,3

85,1

tl

8,k,

Spill«

34,60

0
0

89,5

6.5

4

89,5

Tabelle ü.

Fraktionen btl "C

Waiaer . ,

lüO— 170»
,

170—205» .

205 -245* .

245-271* .

371-316* .

Pech . . .

Naphthalin

KreoROt TOr und nmrh Oebrftuch

Vor
I

Nach Vor
|
Nach

Offen Offen

Vor
I

Nach

Offen

'I»

0
0
16.6

19,3

13.4

} 50.7

riel

•/

0

0
15

36
15.4

I
33.6

Spuren

0
0
6
33
20

41

0
0
2

.13,1

17,2

}
47.7

•/.

0 0
6.5 6,9

15,5 2,2

35,5 313
10,5 19.5

34 19,2

8 7.9

6 5,5

Auf Grund der oben dargelepten und sonstigen

Erfahrungen ist zu sagen: Die einzig zuverlässige Me-
thode, um die Menge des Naphthalins im Kreosot zu
bestimmen, ist die fraktionierte Destillation mit dem
Joungschen Scheibenapparat — Rohes Naphthalin ist

ein ausgezeicnetes Konservierungsmittel fOr Holz, wird
aber so stark absorbiert, daß es sehr teuer ist Seine Ver-
flüchtigung scheint sich auf die Oberfläche zu be>
BchränKen. — Kreosot entweicht vom Bodenende und
von der Spitze, hält sich aber in der Mitte, wo ein

Bruch am leichtesten zu befürchten ist, ziemlich gut.

Die Tedin!k der Gewinnung und Perarbeihing pon Kauffdiuk auf der lY. IntemaHonalen

Kautidiuk'Busftellung in (london. (.SchluB.I

Von Ingenieur P. Mo ff mann In Herlin-Zehlendorf.

Die zur Versteifung und zum Schutze von Gummi- I

Schläuchen außen um die Schläuche gelegten Draht- I

Windungen, sogenannte Spiralen, wurden froher in der
|

Regel von Hand hergestellt und Ober die Schläuche ge-
|

zogen. Von den heute hierfür benutzten Maschinen
befand sich eine auf dem Stande der Firma A. Olier
& Cie. in Clermont-Ferrand. Bei dieser Maschine ist

eine hohle Welte in zwei auf einem Gestell sitzenden

Lagerböcken horizontal gelagert und wird durch einen

Riemenantrieb in Umdrehung versetzt. Die Welle trägt

an einem Ende eine Scheibe, die nach Art einer Dren-
bankplanscheibe mit radialen Führungen versehen ist;

in diesen sind die Führungsrollen, welche den Draht
um den Schlauch leiten und die gleichmäßige Wicklung
sichern, verschiebbar, so daß die Stellung der Rollen je

nach dem Durchmesser der Schläuche unader gewOnscri-

ten Steigung geändert werden kann; am Kande der
Scheibe ist die Drahtrolle angeordnet. Während die

Welle umläuft, wird der zu bewickelnde Schlauch achsial

durch die hohle Welle hindurchbewegt, wobei sich

der Draht fest um ihn herumlegt.

Auf demselben Stande befand sich noch eine Ma-
schine zum Einwickeln von Radreifen, welche
in Figur 11 dargestellt ist Auf dem Maschinentisch I

sind drei lange Walzen 2 angeordnet, welche den zu

bewickelnden Reifen tragen. Dieser wird durch Profil-

rollen 3 gehalten und in Umdrehung versetzt, von denen
zwei fest gelagert sind, wahrend die dritte je nach dem
Keifendurchmesser verstellt werden kann. Senkrecht zur

nguT II.

Tischebene verlauft die kreisförmige Bahn 4 zur Führung
der das Wickelband enthaltenden Spule 5. Zum Auflegen
oder Entfernen eines Radreifens kann der Teil 6 dieser

Bahn abgenommen werden.

y Google



343 KUNSTSTOFFE Nr.

Zu den wenigen betriebsmäßig vorjfeführten Ma-
schinen gehört die in Figur 12 abgebildete Reifen-
einwickelmaschine der Firma Pierce Wrapping
Machine Co. in Chicago. Sie dient dazu, einen Pa-
pierstreifen um einen Reiten zu wickeln, der die übliche

Verpackung bildet. Ein über der Lauftläche aufgekleb-

ter Streifen verbindet die einzelnen Windungen der Wick-
lung, so daß diese auch dann noch /.usammenhftit, wenn
einzelne Stellen beschädigt sind. Außerdem ist unter
der Wicklung ein Faden angeordnet, so daß durch Zug
an dem aus der Wicklung herauaragenden Ende die

ganze Reifenhülle aufgerissen werden kann. Alle diese

zur Herstellung der Verpackung nötigen Arbeiten wer-
den von der Maschine selbsttätig mit so großer Ge-
schwindigkeit ausgeführt, daß ein Reifen in Minute
völlig fertig eingewickelt ist. Um eine Heschädigung
der Einwicklung auch bei dünnem Papier zu verhindern,

Figur 13.

wird der nach außen liegende Papierrand wahrend des
Wickelns umgefalzt, so daß die Falzkante den äußeren
Rand bildet. Der Reifen befindet sich in der Maschine
in aufrechter Stellung zwischen drei tief ausgedrehten
Rollen 1, 2, 3. Rolle 1 ist an einer Sftule 4 verstellbar

und tragt eine Andruckrolle 5 für den .Sicherungsstrei-

fen 6, welcher von einer Spule 7 sich abwickelnd durch
eine Gummiervorrichtung 8 hindurchgeführt ist. Die
Rollen 2, 3 werden angetrieben und versetzen den Rei-

fen in Umlauf. Der Antrieb kann in beliebiger Weise
erfolgen, zweckmäßig, wie bei der vorgeführten NIaschine,

mittels eines Elektromotors 9. Dieser treibt unter Ver-
mittlung eines Radervorgeleges 10 eine wagrechte Welle,

auf der eine an beiden Seiten mit Flanschen versehene
Scheibe 1 1 befestigt ist, die einen ringförmigen Spulen-
träger 12 tragt. Dieser Trager wird zwischen Rollen

13, 14 gehalten und ist mit einer Spule 15 für den
Wickelstreifen und den zur Papierfuhrung dienenden
Teilen ausgerüstet. Die Randfalzung wird durch ein

Wendeblecn 16 erzeugt. Der mit einem aufklappbaren
Teil versehene Spulentrftger 12 wird von der Scheibe
in schnelle Umdrehung versetzt, so daß die Spule 15

den langsam laufenden Reifen umkreist. Die den Rei-
fen treibenden Rollen 2, 3 werden ebenfalls von der
Welle der Scheibe 1 1 unter V'ermittlung eines Schnecken-
getriebes gedreht. Um sie entsprechend der RcifcngrflUe

verstellen zu können, sind sie auf drehbaren Lagerbök-
ken 17 angeordnet, auf die Stellspindeln 18 wirken. Der
erw&hnte Keißfaden befindet sich auf einer Spule, die

beispielsweise unterhalb des Reifens seitlich vom Tra-

ger 12 gelagert ist, sein Ende wird beim Einsetzen eines

Reifens irgendwie an der Wicklung befestigt, so daß der

Faden von dem Reifen mitgezogen wird.

Die beschriebene Maschine kann natürlich nur für

solche Gegenstande benutzt werden, deren innerer Durch-

aiJ CDD

K ll

Figur 13.

messer größer als der der hindurchzuführenden Papier-

spule ist. Um nun aufler Radreifen auch noch Gegen-
stande, welche der angegebenen Bedingung nicht ent-

sprechen, z B. Drahtrollen, bewickeln zu können, hat

die Firma Pierce Wrajjping Machine Co. bei einer

zweiten Maschine den Spulenträger selbst als Papier-

magazin ausgebildet. Die Maschine, von der Figur 13

die V'orderansicht zeigt, weist auch sonst noch Bemer-
kenswerte Einzelheiten auf. Das Papiermagazin be-

steht aus zwei aneinander angelenkten Gehäusen 1, 2,

die an den freien Enden durch einen Schnappver-
schluß verbunden werden können. In der Figur ist

das .Magazin geöffnet dargestelt, wahrend die Lage
des geschlossenen Magazins gestrichelt

ist. Im Magazin befindet sich eine dicke

zickzackfOrmig gefalteten Wickelstreifens

,

innen abgezogen wird. Dies wird dadurch begünstigt,

daß das Papier beim Umlauf des Magazins durch die

Fliehkraft gegen die AußenA'andung gedrängt wird. Das
Magazin läuft auf zwei Rollen 3, 4, die beiderseitig mit
Flanschscheiben versehen sind, welche gleichfalls zur

F°Ohrung des Magazines dienen, indem ihre Ränder ge-
nau zu ringförmigen Ansätzen der Gehäuse 1, 2 passen.
Unmittelbar neben dem inneren Flansch der Rolle 3 ist

eine Verzahnung vorgesehen, in die eine am Magazin
befindliche eingreift. Dadurch wird das letztere von der
Rolle 3 zwangläufig mitgenommen. Die Welle 5 der
Rolle 3 bildet die ilauptwelle der Maschine und wird
mittels eines Elektromotors oder durch Riemen angetrieben.
Zum Oeffnen des Magazins dienen zwei Hebel b,7, die mit

angegeben
Lage des
der von
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Haken 8; 9 inOcflnnoffen der Gebluae dagreifen. Dalüer-
bei durch den einen Haken derVenchlufi der Gebaute fe-
Irtstwird, werden dir fiVhnuse hei «(--iterer Bewegung aer
llcbel geöänel und gleichzeitig angehoben. Die Bewegung
derllcbel erfolgt unter Vermittlung eines ( Icscilnges durch
den Handhebel 10, der mit dem Antrieb der Maschine
derart in ^'erbindung steht, daß die Maachine nur dann
eingerückt werden kann, wenn daa Magazm eaachlossen
iat Die Hebel II, 12 des GetUUlgw auid «& Gewichte
aoMebildet, welche d«a GeaUbige ao ni beiMgeii euchen,
das daa Magazin geschlossen irird. Die cur FDhrung
und Faizuoff dea i^ipieratreifens nötigen Eir.richtungen
sind innerhalb des Magazins angeordnet, ebenso auch
eine Spule für den Reißdraht. Di-r zu bewickelnde Gegen-
stand ruht auch bei dieser Maschine auf zwei Rollen 13
und wird vorn uncl hinten durch mehrere Walzen 14, 15,

von denen let/.tere einstellbar sind, gehalten. EHe Ver-
stellung der Rollen 13 gemäß dem Reifendurchmesser
erfolgt durch gleichzeitige« Auf- oder Abbewegen der
Rollen. Zu dieaem Zweck sind sie anf einem ScBUtten 16
gdMjw^ welcher udttela dncr Sduaubenspindel 17 ver»
•diODen wird. Die Rollen werden von der Hauptwelle 5
mittels Kegelräder, einer vertikalen Welle IS, eines auf
dieser verschiebbaren Kegelrades I'', eines mit diesem
kämmenden Kegelrades auf der Welle der einen Rolle
und letnea Kettentriebs angetrieben. Die Gummier-
vorridituag für den anfankMiendea Venddidetrdfen

I

befindet sich oben auf dem Gcetdl 20^ an <fieaem sitzt

hinten auch die Streifenspule.

I

.\ .if die ausgestellten zahlreichen Kautschukwaren
[

manniglacher .Art desNähcren einzugehen, erscheint nicht

erforderlich, nur sei erwähnt, daß auf vielen Ständen
Kautschukfußbodenbelag und zwarTeppiche so-

wohl wie Fliesen in ausgezeichneten Ausführungen in
sehen war, die auch verwöhntem Geschmack genOgen
kmnten. Daß ein aolcber FoflbodenbelM Ar die ver«

scUedenaten Zwecke Anwendung ftidcn £tnn, und dafl

man lich bemOht, ihn tiberall «nzufttliren, bewiee via

Tennisplatz, der von der Firma La y 1 an d and Bir-

mingham Rubber Co. Ltd. mit grünen Kautsc huk-
' platten belebt war. Die Fcidcintcilung des Spielplatzes

wurde durch eingelegte weiße Kautschukstreifen erhalten.

Auf diesem Platie wnfde wllirend derAiiaatdlmg hliifig

gespielt.

Vielfach bewundert w urde endlich daa von der North
Britiaii Rubbec Co^ in Edinbure aoageetellte eofe>
nannte KantaehaksImmer. In dieeem war allee, was
nur in Frage kommen konnte, aus Kautschuk hergeatellt.

Die Möbel bestanden aus Hartkautschuk, als Möbelstoffe
und Wandbespannung dienten gummierte Stoffe, ein Kaut-
sc hukteppich und Bihlerrahmen aus Hartkautschuk waren
fbenfalLs vorhanden. Wenn noch andere organischeKunet*

I

Stoffe benutzt worden wären, hatte man auf andere Stoffe

I
Obolianpt vttr«icliten btanen.

Periolmii zur fitittittmiii von Flfns.
m ven Dr. 8. Halen.

Erfinder t-'der

Patcntinh»b*r

Dr. GusUt Hon-
witt

;

Dr. I, Branden-
berger laThun
(VoffSSSO)

Knoll & Co. in

LtidwinhafMi
a. Rk

Pstcnt

D, R.-Patcnt
Nr. 337 151

(16. VU. 08.)

D. R.-PstMt
Nr. 337 ISS
(3. VIL 09.),

Mr. 41410«

D. R..|>atfat

Nr. 3M704
(13. IX. tu

Kennzeichtiunj; dei Verdihrens
odrr dpr Vnrrichtnng

Auf endloae liänder gcgoMme
AMtyltelluloielSsuiiKen wer-
den mit FällungidÜMigkriten
In Bsiaiiiiina gsferaoht^kon-
tla«UrlUli«H«rst«llun|

Ton Fllmi.

Du BUS Vtokoieiatui^ oder
aadsrer ZeUidoisldiUMJa dl»»
HCT Schicht mittete plliUder
crieugte Hiutchen wird Inner-
halb dei Ftllbade« und der
«ich »nschlicEfrdfn Bider, so-
n elt dueibit da.i lliutrhcn

für eine freie Bewegung noch
keine ausreichcode Fertigkeit
besitat, jeweils über mehrere
derart angeordnst, TsrhUtnlt-
miSig eng luiaramenUcgcnde
Rollen griritrt, dall es sieh
abwechstli d mi der einen
oder anderen äcite an eine
Welle anlegt und ao ein gleich-

miSigea »nd ellieltigea Be-
pAlcn des HiMdMas SBlt dsr
FlOaaigkett stattfladst « Har.
Btslluaf von Ssllalasa*
hiatcliaa Tonballablaar

LAafC.

Den Ldsimfen aas Asctylsd-
lutose werden kurs vor Ihrer

Verarbeitung auf Filma, Tülle
oder dgl. mit oder ohne Bei-

mkichung von Füllstoffen (Kol-

lodiumwoUc) Ssls« | Chlonlnkl
sagssstsü deren liSMs li*/b
der in htmum bandBeiiM
Aietylieth4ss»0bei*teigt. Die
ao hergeiteiltsn Produkte wer-
den lange Zeit hindurch mifii-

ger Temperatur xwecki lang-

aamer Verdunetung der Eatig-

•iure ausgeaetzt und ent dann
mit Wauer oder anderco Aua-

Erflnder oder
Pat«fitinh«b«r

Dr.Waldemar Ifer-
ckemi in Mülhau-
sen i. E. und Hai-
gaaun B. llajits»
asdjian la

Dr. Leon Lilien-
feld In

Oeaterr. Patent
Mr. n 109

Mr. SS 927

Dr. AiHMn- Elchen
grün in

Oetlerr. Patent
Nr. 87984

Kenntcichnung de* Verfahrens
oder der Vorrichtung

James Hamilton Otslsrr. Patent
in New-Ycirli Nr. 30871

waachbldern In Berührung ge-
bracht — Herstellung nient

brüchig werdender
Film«, Tülle uaw.

Gemischte Zelluloseestcr wer-
den mit den Estern uder Thio-
eatcrn der Phenole, Kraaola

AiatyttaDuloee, VUkoa«
usar. werden weich bctw.
(•achmeldlg u. elastlieh
Samacht ilurrh pinrn /uKStS
tr in Wasser unlöslichen, In

Lösungsmitteln für Fette oder
Fettaiuren lAallchen, In den
Ammonium- oder AlksHvsf*
Mndungen der Fettaulfosiiircn

(TOrklschrotdlen, TärkonSlen
uaw.) enthaltenen Fettsäuren
Iksw. Fettsiucagemiicha.

(Geiasle)Harsa.FiMiMed«-dgl.
Subitsnten werden i w e c k •

Herstellung von Filma
von Ihrem Gehalt an natürli-

chen 1' rttvtoff pn, rtWÄ durch
Verseifung, befreit und cvrnt.

fllflht adblilcrcnde FUchcn
aufgcgoaseo.

Ldeungcn roa Acet/lMUnloM
arit odar oiiaa Tiisats elnas
wckhaischeaden Stoffes wer-
den auf FIBeltan oder Bahnen
von bisgtsman Stoffen aufge-

tragen, auf denen die Atetat-
srhicht nach dem Trocknen
nicht haftet und die eine gUn-

^ kj .^ L.d by Google
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Erfltider oder
Pttentinhabcr

FMMt Ktnnadehiiuiig de* Verfahrens
oder dar Vorrichtung

•

Dr. Jakob Edwfai

Brantfcnbtrgcr
lATbMn (VQgwm)

OntaCT. Pitofii

Nr.mm

anda, matt« odar gamnatertc
ObcrMehe bedlai« — H«r<
talluBg glinaaadtrt

•atUr o4at ««nuatartar

Um d(e imter Verwendung
eines gcwAhnllchen Aufgabe*
Irichters erreuKtrn Zellulose-

films in die Ah?ichvorrichtuog

sicher Oberzuf&hren, wird vor

dem AnfOllra des Trichters

nit dar AOchtlgen Zellulose-

aiiliataM la 4aB SchHti de>-

aalban ato OawabaalBck oder

dgL dngasatot, daa auch gleich-

seitig ta die Organe der Ab-
lahTorrichtwig eingreift, so

dalldle aus demTnJiti^r^jiilits

herauatntende Zeliuloacldsung

dunk OailMWB an dm G*'
WBBB RBSkAB DUHBC.

Carl Mijnsien In

WUnendorf bei

Schwell, ratmt
Nr. 51 B39

Man bildet einen Film aus

mlodeitens docr hatten, sprö-

uaa scnmis saa naai^vciHiKwe

''''"sSSdife*

C«Hipagal« Oip
M4ralt4e Ph»-
nographcs, Cl-
nimatographe«
•t Apparaila dt
FrleUloa

Xar IlHtMaag tfar Pllaa
ak» ttwag Aaaqrl-

Patantlnhaber

Jiilca Itourgoia,
RnU Nlaavlarla
u. Ch. 4« Claraq

Da*ld Altken
Youna und J«-
•aph MIaata

Paul Alfred Cat-
taart

Benno Boriy-
kowskl

Secietc Ballend
* Cl«.

Krane. Paiaat
Nr. 4S4««

Franz. Patent
Nr.

Frans. Patent
Mr. 441 14»

Frans. Pstcni

Nr. 4S4 «93

Frans. Patent
Mr. 4tt9U

Kmnsakhaung dt« Verfahron

ninw oder dgl. sua Chacdea-
netteide ;kün«tl. S-ida) warin
durch ein Petruleumbad
führt urd r.itcii gctrockMt*
U II d u r L Ii

!
A .t s : g cn a c haa

T o n K i I m *.

Man löst Asetriiellulose, die

in ctii«r N»tTtumbiboritl6»unj
aertileinert wutdr:! Iit, In eiaa

mit Alkohol und l'etrolcwB

fcnetsten TetraehlortthaaUi-

sung wHerStellungnichl-
brennbarer F I I ini

Die Sur tferstcllung der Kllnis

wM la aia

on ZdiuloM und Zelltiloae.

eeter Qbergefülut roll Hilfe

einer Benxln-BasIg.Auresnhr.

drldlAaung oder Asetrichlorid

mdl Zoaatx Ton Schwefelsäure

aad daa betreffendes SaMaloii»
esters.

VorriL-htung lur Herstellun|

ron Kllms, b«l der daa cod-

loie AufiiahHiabiwd la aiaaa

vAUiR geoeMoaaeii«n Gehfaae
nntergebrscht tit.

Mao litt den Films iwects

LaoklanMig doeeh Lösaagn
T«n SaUoitxeaaetat oder ekue

anderen Zelluloaeeaters in Ast-

ton, Alkohol naw. hindurch-

iHaratallaaaaieht»
braaabarar rilBia.

Rcteratf.

E. RaOvaBagal, Uabar AsatyhalMaaaa (ZaMaehttft aqg.

Chem). Autor behandelt speslell das GcMet dar soc lalchtlAs-
liehen oder aietnnlnillchcn A i et jrl z ellu lose n ; dieselben

ilad atels ISclIch in Atetun. wkhrend die USsllchkelc in KisJgesttr,

7(proaCatigem Alkohol, Gemengen Ton Chloroform und Alkohol.

Baaaol und Alkohol itarfc wfehsdt. Diese sof. IdefatMaHehaa Aaetjrl-

sdluloaen sind grondretadiioden von den schwer Idaliehen (aaeten-

unUtaUeheo) Axet/Isellulosen, su denen sie sich ungeflhr so verhalten

wie die Kollodiatnwollen zu den SchieHbaomwolleo. — Die Asetyl-
lelluloien werden aus Zelluloee (bes. BaumwollxeUulose) und Esiig-
liiireinhydrid bei Zuisti ron Katalysatoren (Schwefelslure und analoge
starke Sauren, Neutrslialie und »aure Salie tt^rker Säuren) herge-

stellt. Durch den Kstslysator wird der Airtj lirmngsvorgang bei

h&hercn oder niedrigeren Temperaturen mehr oder weniger beschleu-

nigt, feraar ruft dar Katalnalar |bat. HsSOs bei Gagiawart von
(Cs HaO}sO] alaa aaetolyHaem Aafapaltunc daa ZalluloaemoMkflla her-

vor, bestehend In einer Anlagerung von Bsslgsiureanhydrld an ithcr-
art^ Bindungen im Zelluloiemoleköl, wodurch die Zelluloae nllmih-
lieh abgebaut wird, gchnellllch sogar bis su Zslloblosc-oktazelat und
zu Oeitrose peiitazetat; dieser szetoljrtische Abbau der Zellulose er-

folgt leichter als Ihre hydrolytische Aufspalttmg. Asetolyae und
Hydrolyse alad niebl ohne weiteres gleichartige Prosesse der Auf-
spaltung des Zailaloaanolakais, sondern fOhrea atil varichladenartigcn
Wegen Aber Zwiaehenprodskta, Aa bd baldca RaakliaBaartcn nicht

miteinander Ideotlach attul, erst am Sehluaaa dea Abbauaa tu den
gleichen Eadprodaktco, den Zockern oder deren Aietaten. — Will

man ZeUuloecasetate herstellen, die sich von weni^ «bi^cLnute:! Zcl-

luloeen ableiten, so maS man milde wirkende Kataly lacoren verwen-
den an Stelle der ütark aietolytiich wirkenden Schwefelsiure. Bei

richtiger Auswahl der Asctylieruagsbcdii^ngcn ist c* ntdglleh, welt-

|riMad aaghianlwaa An^ylwUaioata baraaatdiaa, dIaanaäU Tri.,
raia- edtr D»daka>Aaatata baaalehnat, Je

daa Zdluloec-Uolekai die Formel Ca, Cn oder Ch zugrunde legt.

Diese, den SchicSbsumwollen analogen Azetate sind wegen ihrer

Schwerlöslichkeit in der Technik wenig verwendbar. &eit etwa
30 Jahren bemüht man sich (zuerst CroS und Bevan) besser 16s-

Uche, den Kollodiumwollen analoge Asetylzellutosen herxustallen.

Nach dem direkten Azetyllerttagavarfahren, In Gegcnsvart
TOB flbcrschgaalgem Basigriureaalnrdnd« gawonnene lelehtUMleha
Produkte haben ateh la dar Taehalk aichl bawihrt. Man hat dca-
kalb aar OarriaUaaf anlaaHrtlBklf Aai^riaallaloaen Hydroljraa

Vanrifta«, dla la ^ " "

während der Asetylleruag auagesehloiaen sind, nachtriglich bei fer-

tiger Asctylsellulos« su erzielen gesucht und tatslfhWrh auch erreicht,

dadurch, dafi man stark hydrolytisch wirtcende Mittel, insbesondere
Sirhwcfelisure in Gegenwart von Waaser, suf fertige. unprüngUch
azetonunlöaliche Azetylzellutose entweder in wiitriger Suspeoaloo oder

In ptiinlrer Aietyllanii^ldairag teils bei ZImmertemperatar, tcila M
etsras erbMiten Temperataren sur Einwirkung bracbta. H/dteljM
und Vereelfung brlagcn bei dlaian Varfahrea AaetonUaUdikelt saattadc.

Autor hat gemetnaeluftUch mit K. r. Martjus nock alacaaa»
dem Weg gefunden, wonach ursprünglich asetoöunUlaUche AiC^
Zellulosen in azetonlSaliche, essigeBter- usw. IdsHcbc Formen Sbcf.

gehen können. Es zeigte eich, daS beim Erhitxen von aaetooonlös.
liehen .\ietyliellulnteii mit Bssigester oder Henzol, Axeton, AlkohoL
Amylalkohol. AethylenbroaBldtAsot/lentetrachlortd, Zjklobaxangn as«.
leichtmifaba Aaal/hdkliaiM jMIdat «aida^waaa acbiaar IWcbi
AsctylaanatoBaa In diaaea SMwi «dar Hma Oeataagea aatwadtr la

Dnickgefiilen oder In nffenaa CMUaa aaf Temperaturen über IM*
In völllgef Abtveienlielt roa WaSBCT «ad Ohne Gegenwart eines Ka-
talysator« erhitit werden. — Gleichzeitig beobachtete Autor mit

H. Dieterich. dsS diese Proieaae durch geeignete Katalysatoren

beschleunigt werden können, dafi man aber stark verseifende Wir-

kungen vermelden rauO, wenn die hier vorliegenden tjrpiacben Ver*

inderungen, durch mehr oder weniger etarkea Erwlnaea dar Aselyl-

sellulaaa, rar aich gekea «atlaa. Ala Tiiirraiirtliiiniliiai Maaaltfi
haben aleh neutrale nnd lani« Salsa als brauchbar ii wliata, aamll
nicht schon 'die Wahl der Lösungsmittel ohne den Katalysator eine

gewisse Hcechleunigung ausübt. Die Gegenwart von Waascr ist bei

dle»en Umwandlungen nirht erforderlich; wird das Wasser sber gi«
susgeirhlrusrn, 10 werden die Protease erheblich verzögen
man die Umlagerung in primben AsetylieningslAaungen vomdincn,
dia Obaiathdialgaa lliailpliiiaaaltfdild aalhaHaa, aa an* teMaat
aaeor durah Wiaear raadi aad TullBlisidlB baaalHgt leardaa, daalt
keine azetolytischen Proaesse, dte auch hier schidlich sind,

finden.

Versuche von Knövenagel und H. Dieterich werden nnt-

geteilt ; hiebei wurde aietonunlöiUche Triasctylzellulose zur Umosnd-
huig In axatonlAsllehe Produkte in Thermostaten auf erhitzt untrr

Zusats von a) itbyiscfawcfciaattram Natrium; b) MethyUminblsulfst;
c) o>Tehddtablaulfat Voa Zelt su Zeit wurden Proben genonnee,
von denen die LAillcbkatt, dto AaaMaablaa msd die KÖferaahlaD

Voa klabuna Uwaaa waedt dia vSääm b
Dia Aaa^
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^r ÜMbachtimC >uigefuKrt. diL< Acetyliellulusr Iii ^tjiik ji;eiju :lliMi«in

Zustande duri-h vfrd, AU»lien in der Kalte r««ch und volUtändig

vericitt wird, o.'.nF daü bei den angewandten niedrigen Temperaturen
auch die Zelluloic selbst xur SiurcbliduBg AnUt gltK. Ol« Kupfer-

akiw «mdan in d«r rcraeiften Aa«l]fla«ilMlMe 4wdl hattttfindlgei

ai«dwi Mte FcMIngfchcr UAaung cnnllHIt — Dit tlntanuehung hat

ergeben, dat die Axetyluhl der AaetjrUeltuloae beim Eintreten der

Aietonlöilichltelt, Klbit bei AnweiMlung <ron Biuilfaten in Gegen-
wart von Waiaer, nocli kaum (oder hdctuteni um I pCt ) herunter-

gegar)gen iat. DaS ferner die Kupferulil der axetonliSsllcli gewor-
denen Atet/Ixeiluiose nicht hdbcr, sondern eher niedriger iat al» »ie

fOr die Auigangi-TriaietvIieilulMe in der Regei ftfunden wird (un-

gefihr i,3). — Im tptteecn Verlauf dar Reaktion «tat flndat (durch

nring« Hangen Wancr) bei h&h«Nn TanpcmtWM »Mit U^gcren
BkMttWgMCiten gani allmUiliehe Vcnalfiing, abar atala «rfiM hydro-
Ijrtlachen Abbau det ZeHuloaemvIakSis ttatt. Bei etwa 30 pCt. Aie>
tylgchalt tritt in allen drei FlUen «chHellleh Ge latin i crung ein,

die Autor ali VercalfuiigagalallnlarunB li«*ciclia«t, aum Unter-
»chicd von uhne VttMlAng «Cflmf(ad*ii KoAdenaatleaagcla-
tinlerungen.

Biiulfate haben also keine vfr^eifendf oder h\d-olvtl>ch ab-

bauende Wirkung, noch weniger N eutralaalae, wie Versurhe (mit

SutAvern) ei
'gab—. — Dwch dia UnMnuelMMigaB tat mit Sicher-

heit reitgasttllt, dal auch etim Varadfimg und ohne Hydrolvae axe-

tonlAtliche Aaetjrixelluloaen danteUbar alnd, lediglich durch erhöhte

TemperatlMO, dIa durch Kataljrac berabgesetxt werden können, Ki

hat alch gtsclgt daS die to bcrcllaicn AsctrhaUuloaea ircrtvollere

KlfMMeheftm Miltten ab die auf a-^ram Wega dargaetelllen. -•

Bfldier-Befprediungen.

Die angewaedle Chemie la der Lulllalift von Dr. Qtee Anster-
wail. Mit 92 Textabbildungen. — Verlag ron K. Oldenbourg
In München und Berlin. I9M. — l'rf r grh. M. 6.—.
Voriiegendcf Buch, alt Band XVI der Ton Hauptmann Neu-

mann herauigegebenen Sammlung: , U u f t f a h r i e u g b a u und
• Fährung* crachicncn, lerfällt in xwei Teile: Aeronautik und
Aviattk. la« «ralan Talle weidM aacii ataMi« gaaehlchiHehaa Uaber-
bllek dte Baumaleriallan dar Lwrtechirfhailen bctprocheo. dann
die Intpcrmeabiiiaierung der Stoffe, towle die Mittel xur Erreichung
dicaca Zwaekri. dir Leinollacke für Batloiu. Prüfung eine« Ballofl-

stoiYei u.a. Der zwrite Tril (Aviatik) behandelt waiserdichte und
feuersichere Stoffe, Rlnllui^ rir 'A rh u g und de* Appret», g<immi»rte

und geleimte StolTe, fCmaillitierunj;, unalchtbare Flugieuge usw. uaw.
Ei lit aliher ein »ehr xeitgemätc« Unternehmen, den Klnfluil

modamcr cbemi»cbcr Forxchung auf die SchaSuag des heutigen

und fallt daa Bach ein« Lücke ktiler Ulifetef «im. Daf VetteNer
aber aahr «lel «Mtne fnktlMlie Brfalmnff «arOgl, mcM die Arbelt

beeonöiie werteen*

Pottnt-BtTldit.

Belegalorfe. Lliteleuai, Weehaiueh. (Pateatklaate S|.

Britlaehea ^ttteat Mr. 33644/191». Peter Peterien
Deaigeerd in Frederikaberg b, Kopenhagen. Verfahren
Sur fleratellung von Horn- oder lederartigen Stoffen aus
Leder oder Lederabf il len. \ [)ie serkleinertcn LederabfUte wer-
den mit Alicall von der Gerbilure befreit und daa überichüasige
AliLali mit isser abgewaichrn ; dann werden wenige Proient Leim
und Esaigsäure xugeactat. SehlieAlich wird die erhaltene Maaae gc-
fiicart und mit chMm HManittd (romaMehrd) behandelt IL

Chemlaeha Verfahren (PMWMklMN tS9>

I>. R. -Patent Nr. 77fi 104 Tom 7. VI. 1911. Arthur Heine-
man.n In I^ondun, Verfahren aur Daralellung »on Iso-
pren. O»'« Verfahren beiteht darin, daC Terpentlnaidarnpfe durch
Ueberleiten über fein verteiltes Kupfer oder Siüier in der Hitze de-

polytncrisicrt werden. Diese Metalle erfüllen nicht allein den Zweck

Sl ^itBhieien? lu 'sriitaiTfiediirdh wM^ ^aB*die *Her-
atellung des laoprens bei einer niedrigeren Temperator erfolgt als ca

bei IClsen möglich Ist, Dss sngewandte Kupfer oder Silber kann
entweder in fein »erteiltem Zustande wie die gewöhnlichen Kataly-
satoren angewandt werden oder es kann ohne weitere» die Subatanx
bilden, aus weichet daa I'olymeriaationirohr oder -gefäD hergeatrilt

let Die Dimpfe dea Terpentinfila werden bc. der niedrigsten Tem-
pcmtur entsprechend dem angewandten Metall durch oder über das
MateR geariilekt. Oleee Temperatur ist, wenn eine smAgcirie Obeiw
•ehe Um Mmpfm aer Verfügung steht, bai dar Ameaadm« roa
KMite imgeOfar 4I0* und eeo aiber 4Mi*. Oole rgrtriiMwertkw
cirelclitk weiM t* B« 4ie Semetm^gnekr aua Ki^fce eder &Mer 4 m

lang ist, einen InnendurchaMaeer von 6 mm hat und In Korm riner

Sprirale von etwa 'jt m l.inge eng zusammengrwunden iai. Uie
DeitillaiioiugeBchwIndlgkeii betragt ungcfihr 2 1 Terpentinöl In der

Stunde. Im Kalle der Anwendung eines mit Kupfer oder Silber aas-

gehleidHiie KatteM oder eince qrlindilaclMn Oefliee «m tnoinhr
SO em Hdhe tied SO cm Darehmamer mit 13 durebMciieTten BeSeibaB
aus Kupfer oder Silber ixt die Dextillatlonsgeechwindigkeit etwa 3 I

in der Stunde, Kei einmaliger Depolvmeriaation des Terpcnllndla

betrigt die Auabeute an Isopren etwa 3$ pCt.. sie liann bei wieder-
holter Depoljrmeriaallon aul 40— 50 pCt gebracht werden. S.

Hrltlichei Patent Nr. bOii vom Jahre 1913. Dr. Leon
Lilienfeld in Wien \' erfahren xur HeriteMurig von
Aethern der Zelluluae und ihrer U ro wandl ungspru duk t e.

Die Rrllndung betrifft die Heratillung von Zailulaacitharn, d. h. roa
Verbindungen der Zelluloee, Osyetiluloae oder dea Zetlulosehydrats

mit AlMlMian, In denen etac oder mehrere Mydroxylwasserstoffatome
durch Alkohelradikale ersetat sind. Dieae bisher unbekannten Ver-
bindungen unterscheiden sich voneinander je nach der Natur und
Menge t]<-r vorhandenen Alkuholnidikale, «ie haben einen hohen Cirad

Ton Hcslnndiekeit und Neutralität, ferner lelgen ^le günstige Lotlich-

kcit*verhältr.i^»e und wertvolle phvxikxliirhe J'j^r- - hflrtf". 1;^.

Verfahren lu ihrer Herstellung bexteht darin, daä man aui ZeUuloae

oder ihre UmwandlengiimideMe Betm eaergenlicher Slmea hiOege-
watt baitoeber Stoffe eimrlfken Uft, die nrit der ZcOuleee verbuadc«
sein können. Als Ausgangsstoffe liönnen dienen: gebleichte oder
ungebleichte Zellulose in jeder Korm, zellulosehaltlge Pflanzen, Zeliu-

loxehydral, H^dralsellulose. Aildiellulo'.e, Sulfohjrdroxellulose, kol-

loidale Zellulose, Uxycellulosc, /elluiin ur.d dergl., die Elnwirkunga-
produkte von Perssiten und anderen Oxydationsmitteln, femer von
Kupferoxyd- oder -oxydulammonlak, von Oson, Zinkhaloidcn, orga-
nlachen oder anorganischen Sturen auf Zelluloae, femer organische

oder MMigBiiledM eiafeebe adar gaadtdue »alkiloieiilM, k ihielllrhe
Seiden and AbfUe deeea. INcie Stoffe werdea arit HaloMMttnw
Schwefelsioreestem und anderen geeigneten anorgardschen Bstara
bchandelt.v Es werden z. B. i7^0 Teile roher Viakose, die etwa 500
Gewichtatelle Zellulose und liO— 20O Gewlchtsteile Aetxnstrun ent-

hslten, mit STSO (iewichtsteilen Waxaer verdünnt und unter Um-
rühren bb zur vollstindigen Kosgulieru^g erhitzt. Die kleine Stücke
dantailnde keeguUerte MaMa wird tflMBiili lamthia, BMnaMaa,
aar SOW Oearichtitetia abgeprelc uadia IWOe»hhtHBeM MalMa.
lauge eoo SO pCt. aufgeldst. Dia Ldeaag «MI flMmt 190» Oe-
wiehtateile der LSsung, dU lOO Gciilehtitene BeHideee eder ZeBa-
loeehydrat und 100 Gcwiehtateile Acttnatron enthilt, werden mit 100

bis 400 Gewiehtsteilen Natronlauge ron 30 pCi gemilcht, gut durch-
gerührt und gelinde erwtrmt. Dazu setit man dann 300 Gewichts-
teile DiüihvUulfat in kleinen Mengen, die Mischung wird weiter er-

hitzt. Die' trübe Reaktionantasae wird mit heUem Wasser rardOant
iMd aiU «enOMter BdiwefililMH ei^ilmit, 4er gebHdite Aether
aeheldet rieh ena. Br wM aaf elaem HelBwaamitriehler ebflltrtert

imd mit heilem Wasser gründlich ausgewaschen. Er wird dann im
Vakuum, in der Hitze oder an der Luft getrocknet, u. U. nach rof
hergehender Behandlung mit Alkohol odjr Alkohol und Aether. Er
kann auch xunichtt durch Lösen in kalteni NV iiter und Flllen mit

Alkohol gereinigt werden. Er ist ein« wciBc, pulverige oder flockige

Maate, die steh leicht In kaltem Wasser, Ameiienstare, kalter eder
hciaser Basigature and wlArlgcm Pyridin Idst, aber anUtlich let ia

Alkehel and hcMcm Waaier. S.

Britlachea Petent Nr. 90«7 vom Jahre 1913. Cour-
'

taalds Limited In London und J ames Clajrtan in War*
Wiek. Verbetserongen an Apparaten xum Bleichen,
FIrben, Waschen und sonstigen Behandeln von Garn-
oder Seide n xt r ä nge n mit Kl üi s i g k c i t r n. I>le Strähne lind

auf Trägern Angeordnet, die auf Schienen taufen und lo bewegt Wer-
der., dflij «ie ,[;ehoben und in einer Richtung vertchoben und danach
gesenkt und in ihre voiherige Stellung zurückgeführt werden und
ancb and aach dareh dta gaaeea Apparat Madewl^lien. Dabei
«rerdea 4te Trtoir fir dto SirIhne gedreht. HtaMche Bewcgunga-
Ofgeae llad ia Kaaunern eingeschlossen, um sie vor der BrrfUinum
mit eagielhadea PIBasigkeiten zu bewahren. Um diesen Zweck noo!
vollkommener xu erreichen, wird In die Kammern, die die Bewegungs-
orgsne x-hütien. eine unter Druck stehende Klüsslgkeit i H [>njck-

luft, eingeleitet, sie tritt an den Stellen aus, an denen die bewegen-
den Teile durch die Kammerwinde hindurchgehen und verhindern
so, daS dort sich sehldliche Flüssigkeit ansammeln kann. Die durch
den Apparat hindurvhgehandea Trager werdta ent ia einer Richtang
und dann in der entgegsngeeelaten Rlehtuag la Umdrehmg seieetit.
Wih'end des Durcbgehens der Triger durch den Apparat wird nika-
tigkeit, bei Kunstseide s. B. Itotsehweflungs-, Wasch- oder Bleteh-
llüsaigkeit, aus eiivem oberhalb angeordneten Troge über die Strihne
gegeben und unterhalb In einem Troge aufgefangen. S,

Britiaches Patent Nr. 1446/1914. Franfoia Deboee ia
Ville d .\vray iKrankreich) und Emile Marina InOatende
tBelgien). Verfahren aum WeiSfirben von Karle. Der
iCaik «M tat ela Talk «im StMw eathaHaadae GeOS efamäbia^
uBddcrUAareelmtderirclleaaiitalnaeoataiKoflieMfmt K.

Britiachea Pkttat Nr. 4«M/l*ia. Max Lager I*
NOrnberg. Verfahraa eam TMca eehtdlleher Orcaale«
«ca I« Hals. Dia HeU wird nrit elaar Ldaaai na AUudtalehat
aad AhaniMt taartivriett. K.
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Hrititche* l>at«nt Nr. ;J24. 1913. P atil (i erhar4 U All« r

in Berlin-Friedenau. Verfahren xur HeritellaMg einen
Binde- oder UebersHK«mtU«lt ftü« SttlflUbUug««. Man
Nriicht SuintaMauge mit SdiwafclkolileMlotf. K.

Amerikanische» Patent Nr. I 093SIX Jan.^ W. Avii-
Worth (Cendcntite Company oi America) in Eait Orange
^New Jersev). Verfnhrpr. mm Zerkieinrrn von Uhcnol-
kondenn > t i u n s p r uü u I c II. Das harte, uns.. 'imrlzöAtt l'Krnoi-

(Formaldehyd-) Kondcn^ali^<n^pro'ltIkt wird in füllender Weise in

zrrkleinertem Zustande herKcttt^Ht in einem übcrtchüssi|[en Ld«ungi-

roittel wird eine Meth/len enthaltende Subataiu (cldat und in Uegen-

«robct maa ein Mwctehw de*
wird leuteres abjerogen nad daa arhaltent

parte« PMidiikt MrkMncrt K.
A merilcanisehet Patent Nr. I O"»» 3S7. James S. Skin-

ner in Philadelphia il'hi lad clphiaStorage» Halter v Cum-
panjr in Philadelphia). Verfahren xur Hehandlung von
Hol» f Ar ät« Scheidewand« In AkkumuUtar««. Mantaiiefat

du Hol« in da« wiftrigc, IS—lOA*C irignid« Uani« vob MiMwii*
: «s «lidami und tioeknet c* imMr Dmck. K.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel. (Patentkla^.e 22.1

O. K.-P. Nr. 27«7t7 »om 15- VIII, 191.1 UipL-Inn. vvi|.

heim Goluitibek in Spandau. Verfahren lur llcratelluag
imprignlertcr Stoffe. E* itt gefunden wurden, d«& man auch
witkliclÜM rtgtuarlcrten KautaehHk allalB odar la Vetbliiduiic mit
fMikantieimk ato Imprignlerunpinlttcl bei der H«rtl«llung imptig.
nierter Stoffe aller Art, wie Ueweb«, Klli, Krlei, Papier oder dergl.

verwenden kann, wenn man nicht fertigen regenerierten Kautschulc,

•ondem Emuliionen aus Kautschuk, Kautbchuklöaungsmittel und
Was&er Tcrwendet, die bei der Kegmeration des Kaiitsrhuka nach
gewiaacn L6>everfahren (vergl. Alexander, Chemiker • Zeltung,

M. Jahrgang I9l0y S. «00) b«in AbiMikM daa Ldaangindltala dimh
Waaeerdanpf ale Zwiaehcnpiodakt aa(aiaiiiin. Vcrweadat bmm BbmI»
ilonaa. die nur Kauttdiukregenerat rt«r k^en Rohkaattdlldt ent-

halten, ao bietet die Anwendung dhiaa Verfahrens aular der weit
gldderan BillieVrit de« Imprägnierungsmaterials noch den wesenilirhen

Vorldl, dst die bettrkheiien Stoffe nur getrocknet, aber nicht ron

neuem vulkanisiert zu werden brauchen. V.n werden ' dadurch auch
dir L nanTiehiiillchkeiten und Ke^undhelttscIiädlKenden NebeiiMirkungen
auagcachallet, welche die meist in Anwendung kommende Kaltvul»

kanitatioa laittaia SohwcfelahiorAr • Schwefa)koiüenatodU)auogen im
Gefolge hat. Im Ahrlgan wird bei der Hentdiung der tm|>rignierten

Stoffe in der üblichen Welae verfahren. Die nach vorliegendem Ver-
fahren hergratellten Stoffe sind je nach der Wahl des Stoffes für die

allerverichledensten Anweiidun|;szwerke gcelcnct, bciiplelaweiite für

waaserdichte Mäntel und /.eltbahncn. für Kinlagen von Schläuchen,
AutomobllmAntei und andere Uummiwaren utw. IC

n. R^l'. Nr. 37«M* vom 34. XI. 1911. tduard Slafert-
Sehwah in Neuaklrehea, N.-Oesterr, Verfahren tur Her-
stellung einer für A ppretursweeke geeigneten dickflüs-
sigen Lösung aus indischem Tragant F.s hat sich ge-

zeigt, dafi daa Dünnerwerden des lierciti ijel(>strri Gummii f^ai^z oder

luiii K-oliten Teile verhindeit «itd, .vciv. um dem Wassei. wcl he»
surl.iixung dient, .-Micalien, alkatisrite Krden uder »olclie Substanzen,

die u ic dlci'- wirken können (Karbonate) lusettt. Die Maximal-
wirkung wird dann erreicht, wenn der Zusatz in solchen Mengen er-

folgt. lUft daa Endprodukt (irad« naMral iat| dodi ganisan auch ge-
ringere Mengen, na die weitere Verdflttnung bedetitead htatantu-
halten. Dieae verdickende Wirkung der Alkalien auf indischen Tra-
gant, auf der die Erfindung beruht, hat nichts lu tun mit der l>e-

kannten Lösungwirkung der Alkalien auf die unlöslichen Hcstand-
teile den echlrn Trabant tder in jCdcT Hinsicht von dem Indischen

verschieden ist) und der nur schwach saure Keaktion zeigenden

tiaaaniaarten. Dar ted^Mhe Ttagaait, auf den lich daa neue Ver»
fahren hauptsichRrh bedeht, lurtcrKhcMct (Ich atrcng von dem echten
Tragant und von den anderen (•ununlsorten. Lelstere zeigen alle

die bekannte Chloruglurinreaktion (Rotfarbung t>eim Kochen mit

Salzsäure und Phluruglucini. welche nur beim iudiichen Trsgant aus-

bleibt. Dies läßt *ofort auf eine wenentlich andere chrnüschr Kon-
stitution schlieUcn. Wahrend ferner der echte Tragant Stai-kekürncr

enthält, fehlen diese beim indischen Tragant. Der Indische Tragant
aclehoet eich femer gegenüber allen anderen Gummi- und Tragant-
•orten durch seine hohe Aaiditit aus. Beispiel I. ) kg Actsnatron
«rtfd hl lOO I geidit. darin 10 kg lerklelnerter Indischer Tragant
«laeUen gelassen und hierauf im ulTenen Kessel oder im Autoklaven
bis tur Lösung gekocht. Beispiel II. Das Aetinalron wird durch
ein I kg Kreide ersetzt und im übrigen nach Heispiel I rorije^ani^en.

K
I). R.-Patent Nr. 278 4^7 vom S. XI. 1413. Frieda Uram-

barger in Charlattenburg. Bindemittel aam Befcitigen
T«n Borten, Realifen und dergl. auf Kletderaloffen. Ks
tat bcreita beitannl, Klebslanstreifen cum Befestigen von Horten und
Hialtaan auf Kleiderstoffen In der Weise xu verwenden, dat man
einen passend geschnittenen Streifen zwischen Stoff und Horte usw.
legt und die Stelle diiaul Iiugelt. Dieie» üekjinntf V ctfalueii

wird dadurch erheblich verbesaert, dali man swccks festen gegensci-

dgonlAnhafleaa dar StaOa OuMapeKliapaiilar auf einer Seite mit

einer Kleben*«»se aus in 'rrtr;<.-tiK>rkniilen^toi1 gelöstem KauU''huk
versieht. Um ein Verziehen und Schrumpfen des (futtaperchapapier*

xu verwaldau, wird vor dam Auftragen dar Klabnaaaa die Ciutta-

percha iiml^hat aalt einem OcoMagc von CMocofotm tmd Glyserin
überzogen; nach olicrflichllGhem Verduiistan der FlOsoIgkeit n^olgt
des .\iifstreichen des Klebstoffes, worauf sckliellich ein Aufstrich
«iin Ter.ventinöl gemacht wird, um das Ankleben des aU Schutz auf
dir iiiiiMpercha aufgelegten Wach.ipapiers zu verhindern. I >a^ so

präparierte Guttaperchapapier wird, in Streifen beliebiger LAnge und
Breite geochnitten, gefällt und in BleehbAehiaa varpaakt la den
Handel getacneht. K.

D. «.-Patent Nr. 37t 110 vom 33. V. 1913 (Unionaprlo-
rltlt vom 33. V. 1911). Marita Plaehel in Wien. Verfahren
zur Behandlung von ungegerbtem Leimleder (Hautma-
terlal) für die Lemi Gewinnung. Das Verfahren gründet sich

auf die Henliarhtiir.p, daU an der folKensrhweren N'erhärtung. welche
bei einem zwcLks F.ntfer nun^; dci llnftic niit K-ÄlWriiikli bcTiandeitcn

iiaut.-natcrial in der Sommerszeit auftritt, der Umstand Schuld trägt.

dl« in der Luft voriiandcnc Kohtenoiure in

_ lelt wird; letzterer Ist aber Im Wasser unUUleh
daher durch noch soviel Waschen mit Walser .licht aua

Hinten entfernt werden. Die Poren der HHute bleiben versch

und die Mir die ,'\escherung des (.eimledtrs hmtimmle Kalkbrühe
kann in dieses nicht eindringen. Hierdurch wird die erstrebte voll-

kommene Vorbereitung für die Lieimfabrikation verhindert. Uro nun
dieae ao groAen Scliaden bringende VerhiUtung au verbStco, müssen
vor allem dte luielta ««n Irahlensaurem Kalk verachlaacMMa Poona
der Haut nodi vor der Bduadlung mit der fOr die Aeachemng be-
stimmten Kalkbrühe gcAffnet werden. Dies wird erreicht, indem man
daa Lelmleder (Hautmaterial) in eine schwache LiSsung von Salzsäure
einbringt, und xwar bis zur l^eberslttlgung betw. Umsetzung des
vorhandenen Kalkes. Dadurch wird der kohlensaure Kalk rragtrr

löslicher in Chlorkalzium umgewandalt, wobei die Poren der Hatit

wieder vollatindijE gadlhat unidaw und ifilclwims afaie gute Auf-

lung der Haut erwAcht wird. Die fOr dl« Aaaeheruug be-

l ICalkmilch kann nun in die Haut leicht eindringen und Ite-

whkt dat die Aescheruog des Materlales schon In U bis 20 Tagen
besser erreicht wird, als ohne Oeffnun^; der i'oren in ärht Woehen.
l'm die \>rh,irtung lu verhindern, kann irr. Sinne der oben besclme-
bcnen Meluuidlungsweiae an Stelle der Salzsäure auch l'hnspharsäure
oder auch Ameisensäure oder irgendeine wasserldsllch« \'erbindungen
des Kalkes zurAeklaaacnde Säure verwendet werden. Man kann auch
aehr vcrdAnnta SdnraMaliM «awaadan, tratodam i

wosserldsUehen Salze ourOeklUt, doch gebSiMt woM dar :

der Vorrang. K.
D, K.-Patent Nr 37» 667 vom 37. IV. 1913. Ludwig

Trommer in Berlin-Sieglitz. Verfahren zur Herstellung
transparenter < i e ge n i* t an d e aus ti e I a t i n ein a x s e n. Nach
den Keststellungen des ErfiiKlcr« zeigen die nach bekannten Verfahren
hcrgcstelllea OelaMaemaaaen den Uebelttaod, sich bahn Baboakaen
in werfen. Die aua aolehaa Maaian hergeatclttcn Gagenatlndr vet^
ziehen sich daher nach kurter Sllt Und ^eben die Konturen der Form
nicht scharf wieder. Dieser Nachteil \'- :-d beseitigt, wenn man die

tielatinelösung mit .Auflösungen von duppeli hromtnureni Kalium.
Bittersall. schwefelsaurem Kalium. U rax nd Kuli-^ilr in W'asaer

versetat, die Lösung nach Zusatz von KarbttulTen eindii-kt, hi% die

zum Eingicften in Formen gewünschte Konslsten.' n/irk i-t. Wie
festgestellt wurde, Ist zur Eralelung des erwähnten Effektes die Inne-

apM: lOB^elle GdaHne werden In Watoer getdat wrf mlttJner Airf-

lÄomtg von I bis 3 Teilen doppelchromssuren Kalium, 3 bis 4 Teilen
HIttcrtalt, 2 bis 4 Teilen schwefelsaurem Kalium, 3 bis 4 Teilen
Horax und 3 bin 4 Teilen Kochsalz in Wavser versetzt. Hier?u nilsclit

man die ^el\ unsctite harbc und die!..! dit- Lü-^ung unter Ki.hren so

weit ein, bis sie die zum Giclicn crfordcrlicfie Konsistenz erlangt iiat.

Dia Mfoiaeaea GafaaatAade werden dann mUt den bekannten Hiita*
mitten behandelt oder mit einem geeigneten LackBbcrzug veraekc»
Es Ist schon bekannt, den Celatinemassen, die durch iiu& auf Foeai-
länge verarbeitet werden sollen. Alaun, schwefelsaures Kalium, Ka-
liumkarbonat und andere Salze auiuoetaen. Wie oben adraa er-

wähnt, sind BbcT dico« bcfcaiMilm Maaten fBr OuSiwadw aid«
brauchbar. K.

D. R.- Patent Nr. 377643 vom t. VL 1913. Friedrieh
Binder In Wien. Verfahran inr Herstellung einer An-
airichmaaae t&r Deckmaterialien, wie D«chpapF«t Jat«,
Gewebe uew. Steorhipeeh, Montanwache und ein geeignete« Fath-
mittel werden l'/s bis 2 Stunden unter Durchblasen voo Luft auf
Schmelztemperatur gehalten und dabei innig verrührt. Das neue
Produkt weist durchaus homogene» Au.ssehen auf, ist gegen die Eir>-

rtü-vse der Atmosphärilien völlig unrm;'nndli;-h und »*idr;tie!ii den
höchsten Temperaturen der Sonnenstrahlen, da es erst hoch »cftmiltt

Britlechca Petent Nr. 14844/1913., Vincaat Vallfta In
BrOsael (Belgien). Verfahren cur lleratellang «Ines
nichtfaulenden Klebmittel». ^Msn lAst in 100 Utcm Wasser
etwa 20 <g liefe. ^ kg weites I>eztrin, 2 kg Alaun. 3 kg Borax.
2 kg (letatlnr (weiße). 5 kg Kornmehl. 2 kg Gummi arabicum, l^g

WintergrcrnSl und 2 k|{ Saltsjiure, v Die Lösung wird 3 Minuten lang
gekocht und dann wird 10 kg in Wasser von geeigneter Tcmpcraliir
hl gaUoter Htiifce »«eaelat. K.
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Schwelierliehe* r»tci,t Nr. 54(i. H r i i, r i v h E»ch.
mann in ZOrich. Verfshren tur iier*Ccllung eine* na-
B«atllek mU Glaaarkltt T«rweBdb«r«n OcUlttM. Man

(UtoOl in4 Ki«M4 MrtdclMite
iMntell« (PaBterahOII«) «lo, warn »Mctab dia ZihUkitt das Kittet

u artiAMB «ad atiii* N«igi«g am IBiilginiJia «na Schoteden ta

baidticni. K.

Kanitliche Oeiplnatf aaarn (Patantklaaaa 39a imd b).

rraniÖBitcbea Patent Nr. 4S9 849. J. L. Laroche.
SpiandAac mit mehreren LAehern tum Spinnen von
K««atfid««. Dia SpfanMUic Ut dadurch gekcnnwicbaet, dat die

tMtmr ta Olaa oder andarcm unaoKrelfbaren Stoffe ae febohrt sind.

da0 Aa auf Piden CO Tcrarbeitende Maue durch zunichit rerhUt-

idaniiMg weite Oeffnun|[en austritt, deren Querschnitt dann abnimint
und die •chlicBlirh rcgelm.-ilSig iTlindrim-h sind. Kigur !. '2 und 3

»eigen einielne Stu!-jii dtr HrrsTcUuiij; der Dme. Kifjui -t 'tigt, daS
die Korm dea Loches mehr oder weniger auxgeweiiet und der aus-

Ja «ach dar Nalor da* w» eanpinnendcn Stelfea. In der Zeich-

n«»g adgt a atark «crgrBtart dit Mane. in der die LAcher ange-

bracht alnd. Sie werden mit den Hilfsmitteln gebohrt, die tum
Bohren der Ziehdiamanten für Meliillf*den verwendet werden. In

der ertten Phase (Kig. I) «teilt man ein rexetmiSig geschweifte«

Loch b oJer i: dar. In der /weiten l'h«<.r I r'ig. 3) Itellt man dur. h

«Inen Bohrer einen rolHcoinmen zvllndrisclien Teil d her. t< kommt
dea tyllndriiciiaa Talla aM* gum aaabtr ist, ea

Abspringen klahw PchlildlaB e. la der dritten

(Flg. 3) schleift man In der üblichen Welae die Fliehe ab,

auf die die LÄrher ausmünden und bringt so die UngleichmüSigketten
ruin Verschwni den Mun erhalt so Düten. die für dieselbe Summer
mir l.nrhrra '.an t^rn.iu tri^ichtm Querschnitt in dem zviindrischen

Teil Tcrsehen smd, der den Uurchmeascr der Fäden bestimmt Eine

aoleilt RegcimMlgkeU Iwonla mit den belunnten Düsen nicht cniclt

weiden, ala gaitattct, Fidan m ipinacn, Üt auf ihrer gaaaen Linge
dia giaielM OWw «ad voUomumb madaa qoaiaahaitk habaa.

S.

Plaatiaeh« Massen (Zelluloid, Kauticliull,

(Patentklasse 39a und b.)

K l' Nr J7;9;3 Tom 31. VIII. 1913. Franlc Viktor
Ka/mond in Mount Kden, Neu-Seeland. Verfahren und
V«rrlcht«»K a«r Rainigviig von Kavri und andcraaOum-
«alartea. Dia OanHalatBclta werden der Hnwlrlcung iron SaadMrjriil'-

gcMiacn aiugeaetst, wodurch bei mö^lichtt geringem Verlust aa gutem
Goinunl die diesen umgciicndcn Hüllen oder Krusten aus zerMtstcm
oder minderwerttKen Gummi entfer-nt werden Zur .\u:«übung dieses

Verfahrens benutit man eine Kanirner. uirM.*rh«lb derer LiUsrohre ein-

gaachloseen sind und in welcher der Gummi auf einer endlosen Fdrder-

Toariehtang mit ainar GcMbsriadlgkalt hindurchbcwcgi wird, wakbe
durch die Auahl und die ICraft dar Swdstrahlgebiate bm|—nl wlsd.

ao daS der Gummi nur so lange innerhalb der Kammer bleibt, Us
die lullere Hülle oder iCruste ohne Verletzung dea wertvollca Kames
entfernt iüt. I>le SanrKtrahlen werden von rr\it entfernbaren DSsen
cncli'Tjen Kopfstückt-n .1 m>.;csendet, die in st.ilr^irn Mrlluilj;cn ober-

halb und unterhalb de!, liummis «ngeurdnct sind, daü der letzlere

gründlich von allen Seiten bearbeitet wird. Der Sand fallt durch
aeln Ugcngewicht oder wird durch Zuleitungarohre von oberhalb der

KanaMT a^aafdMtaa FOHrtapiaa an daa OOMakoptatOakM giiaHat.
wo er lalt dam LafMrom saaamaiaaltNIt «nd dadiacti darch die

DOiaa gegen dea Gummi geschleudert wird, wenn der letstere durch
4Um iCanmcr hindurchgeht. Nach Gebrauch stürzt der Sand in eiac
Sandgrube am Hoden der Kammer, wo er durch einen Elevator atif-

genümilie.T und in dir Küllrürnpfe zurürkhef^jrdrrt wirt!- Die Kinwir-

kung des Sandes auf die Hülle oder Kruste entfernt diese von dem
Ooeieal in Form einet MacaStaabee «ad dtaair wird susammen mit
•iner IMmengung tob Sind durch Saugrohre alaea Sauggebilse« aus
dar Kammer oder dem Gehäuse abgesaugt und in ein Kehr, dat In

eine Absrtiiiamnier führt, geleitet. Während dieses Waget wird der
achwere Staub und der Teil di-s Sandn. der aus der Karnmer mit-

gerissen wurde, von dem feineren ^[« ili ri-ttcn-tr ntu:) in die Sand-
tüllrümpfe surückgeleitet, so dafl nur der feinere Staub in die Absets-
kammer eintreten kann. Die CiummirOrdereinrichlung ist allseitig lu*

gingllch, so daS die Sandstrahlen ao weil als möglich auf den Gummi
einwirken kAnnen, der am bcattn ia THIgta angaerdait iit, daiea
THatrhensrelte von der GrAle der an hearhclteadea fleatmlitBeke ab-
hlagt. Wenn die OmanriatOckchea »ehr klein alnd. könnest durch-
ledite Deckel aageweadet werden, um zu verhindern, daA die kleinen
Gwmnüstückchen durch die Wucht des Gcblises aus den Trdgen
herausgeschleudert werden. K.

D. R.-Patent Nr. 377 653 vom 17. IV. 1910. Julius Stock-
haaaea i« Crefeld, Verfahrea aar Heretellnag elaetl.

scher Massen aus i; I j i c r i :i c I ;i 1 1 n e Die Erüiidung besieht

sich auf ein Verfahren lur ilerttellung elastischer Idassen aus Gljr-

serlngeletine, gegebeitenfalla

Holspeeh, Haneen. TerpentiB oder Kaatuhlih. Oleae
werden mit Kampier und Schwefel gemladit. In bekannter Welw ge<
hirtet und srhlieiillch auf hdhere Temperaturen crhitit. Der Schwefel
wird vor oder während der Härtung lUgeaetat. Der Kampfer/usati
begünstigt bei der Krhitznng der Maasen die LAsung des Schwrfrli.

Man erhalt auf diese Art eine Masse, welche sich in ganz ähnitcber

Welse wie Kautschuk kneten, walten, pretsen, formen und tonst be>
arbeiten liftl. Die Masse kann durch Zutata von gl/serinlhnllehea
Latnngsmittein, Füllmitteln jidcr Art. Kavtachak ia LSaaag oder
Subatant weiter verbetiert ererdea. Die Zaeitaa kdaaea vor, mit
oder nach dem Kampferausatz erfolgen Peispiele: 1. 13$ g gepul-
verte Gelatine werden bei einer Temperatur von etwa 70* C. grl&st

in 1 2^ p (»Ivzerin. roh. von 28* He. Hann ^bt man 15 g llolsteer

und Iii k K,iiuiirer. vsel. lie evcni .;c|| m 10 Ateton gelöst sind,

hintu. ündlich fügt man iü g .Schwe'elblume hinxu, und härtet mit
tS g dproaentigem Fonaeldehjrd. Zeraeka baieaNr MitelMia^ kaaa
man die Matte euch aof einem Mitchwalswerfc darehsratMa. Naeli»
dem die Masse genügend verrührt betw. verwaist Itt, wird tle In be-
liebigen Formen unter einer Volkanisierpresae l>ei etwa I lO* und be-
liebigem Oruck vulkanisiert - 100 g Gelatinepulver werden wie
oi>en in 130 g (ilvienn, roh, 2s" Hr grUilt. dann mit .in p Kampfer
(eventuell in 10 g Aieton i^clust) und mit 30 g Scbwefelblunie ver-

actst. Auf einem Miachwalzwerk mischt man hiermit 3$ g Kaut-
schuk und hirtet mit 30 g 4proientigem Feennldclijrd. Die MasseM etwa llO*e«luiiririert.

D. IL-Patent Nr. 378036 vom 6. X. 191.^ (Unlont Prl«
orltit vom 5. VI. I9I3|. Portolac, Holxmaste Gesell*
Schaft m b. H. in Wien, Verfahren zur Herstellung einet
künstlichen Materials aus Korkklein. Das Verfahren be-

ginnt damit, daö die gröfiere Teilmenge des zur Krsielung dea End-
produktes crfurderlichen Korkkleins, vorzugsweise Korkachrot, zuerst

In Wasser oder In einer tcbwachen Lösung von Natron- oder iCall-

fange oder Ten Weteetgiaa gekoekt «ad eodaaa «rUiMad 34 Ma dt
Stimdea la der FlüttlgkeH ttihen gelataea wird, deaiit dto Korlipeaaa
gut aufgeschl'Jiaen werden und genügend Flüssigkeit aufnehmCa
können. Inzwischen wird die kleinere Menge des ICorkkleios dONh
aufeinanderfolgende Hrhandlurix mit Natronlauge und Schwefelkohlen-
stoff viskosiei t. Uicüc viskosicrtc Teilmenge des Korktchrots wird

mit der vorbehandelten grötteren Teilmenge unter Zusatz einer kleinen

Menge von Korkiachl Innig bei Lufttutrttt vermischt, wobei infolge

der eintretenden Luit »nd Infolge det in der gekochten Korksdirol*
lellBMQge entliallaoea Weaicrt die Abtcbeldung der gallailaiilgtB

Zelhdeee aat der eltkotierten Teilmenge erfolgt, woreuT die Oeeemt-
mäste geprett werden kann Dieser Masse kOnnen auch wieder ge-
ringe Mengen ves-sctiieder.rr Unidem.ttei. wie Leim, Wasserglas, Harze,

Kasein und dergl-, und auch KüllstolTe, wie Slgespine, Holzmehl,
Torfmehl. Laubmehl, Kieselgur, Asbest und dergl., zugesetzt werden.
Bin vofsügliehes Produkt wird erliaitcn, wenn man auf folgende
Weite vertthrt: I» lig Korktchrot
todaaa M Stundea lang gewlietrt.

klein oder Korkmehl mit

38 Hc, 2 Teile HtO innig vermischt und einen Tag lang la «In
verschlossenen K^halter an einem kühlen Orte stehen gelassen. Nach
dieser Zeit wcrdm diesem (irmisrh 400 g Schwefelkorilenstuff ütk^"
rührt und das (jemisch wieder wahrend iweier Tage in dem ver-

tchlosaentn Bthilter dtr Kühr aberlattea. Nan weidea die lOlig
gekochten ICerictciiroit mit 2 kg feintm treclwaem KetfcmeM eer*

mischt «ad diesem Gemisch die 5 kg vitkotierten Korirideiaa tage-
setzt und Innig liei Luftzutritt durchgendaehL Die te eriialtene

Masse wird nach vorherigem Zusatz einer Leim- und Waaaerglsa-
lösung bei .'im bis 350 Atmosphären kalt tu Platten Kepreflt. Diese

Platten werden vollkommen lufttrocken gemacht und hierauf in der
Warrapresse bei etwa 100 Atinuspharen nachgepreftt. Die atif die be-

tchrielwnc Weise hergetcllten künstUchen Materialien lidnnen ver-

eehiedeatUch. bcispleisweite In Platteafac» ala Radaahelag uad detgL

twkteert, KItilerwtlle weedaa S 1^ Kart*
t.S kg Nttronititge (I Teil M»OH ««•
vermischt und einen Ttg lang la «ln«m

Brillachaa Patcat Nr. 13 777/1913. rarbaafabrikaa
vor«. Priedr. Bayer * Co. la Leverkutea bL Cdla a. RIl
Verfahren zur Beschleunigung der Vullcaoitlernng eea
natürlichem oder künstlichem Kautschuk. Man beiutndelt

den Kautschuk n^t horhsirdrnden aliphatisciMa Bttaa Oder hoch-
siedenden Derivaten -lirdn^siedender aliphatiaehW BiatB (^-^Dime-
the|.5-niethvltrimethv ifoimin in der Hitze. K.

Britisches l'atcnt Nr. 1.'HI6|<)I3. Ba diac h e A n i I i n

-

und Hoda-Fabrtk in Ludwigshafen a. Kh. Verfahren zur
Behaadlang *oa ICttattkaateehali. itaaathaaiaiib«k (aiaa

AlkalU
K.

Britisches Patent Nr. I38IS/I9I3. Badlsc he Ani I In-
nnd Soda-I'abrik in Ludwigshafen a. Rh. Verfahren zur
Behandlung von Kuna tk au I sch u k. Kunatkautschuk (aus Bu-
tadlenk"!. cnwnsseratoffen), der in Henzol nicht oder schwer Idailch

st, wird mit einer urganisclien Saure
[
Weinslure, Eitetüg) oder einem

Ihfer ta«f«n Salaa bchaaielt. K.

L.d by Google
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»rlllackM PstBBt ttr. lft9M/l«l3. The BrttUh Th«iii-
MO«H««*t«n Cnntpunf Limited In London. Verfehren
SSr Herttcllong einei w)drrit«ndifih1{:en, faserigen
Material*. U*n erhitit Silliiunidioxyd und Kaliiumfluorid In

ataicm gctrhioisencn CiefaS luf 1300— UOO* C. und führt Kohlen-

m/d ein. K.

Brltlachet Patent Nr. 33494/1913. William Herbert
Bttitia m4 Jvlm Cbarlea TIbbatt I« Melbourne (Vic-

torlal), üaeaa mum Kaparlam faattr oder pneumatl-
aehcr llc4ret(aa. Die Maaae beaichtaaa Kaniaehiik, cailoroloim.

TsdoiHdi« floflzfii.

Die SperrholfPIMfallon. Von C. SehnOüueldorO- Sperr-

holtplitten btitchen aua drei oder mehrerm. kre»iwci»e überrir.ir.drr

verleimten und hydraulisch gepreßten Hülz-Fumiereti, Ihre F^iLik*.^-

tion hat in Ruliland ihren Ursprung und iit dort gewiuetmakien zu

Haute. RuSlaad hat uoermeftllch groiie Sumpfgebiete und noch un-

berührte Waldungen feuchter Bodenart, die bai^taichlich mit Aape,

awcb Bmet SOtlcmappal (popoliia ttcauila) paiiaiili ua4 Biia baitaB»

daM alnd. Vm dieee Aepe, Ctae melit aMndtrwerQg* Heitert «an
Araber, leaer Struktur — übriKeni dasselbe Holz, aus welchem unter«

Ztndhöltchen hergestellt werden — besser tu rerwerten, hat man sie

lu Furnieren udcr DlL-ktcn lertchnitten oder j;e.>chilt. Ebenso ver-

fuhr r.mn h mit der Krie, r>ie /.«^i rn- iini: i'irirnfurniere hat man
alsdann übereinander verleinl und hierbei daa Atpenfurnler als Hlind-

balih mim* adar loMalafa eaiwaitdatt daa aiaf beiden Außenseiten
Mit chiem BrlaBlbrBler kreiHwelaeb^Mt waide, Unter ,krcuxH'eite*

beklebt oder Terleimt, rereteht man daa QlM*- und Ueberkreuilrgen
der LAngsfaaer der elnielnen Furnlcra, wobei also die Faser der

Innenlage oder de« Blindholie* In entgepeneesetzler Kirhtung lu

denen der AuSenlurnlrre Hüft. Hierduiili »Ird erreicht, dafl die so

hergestellten Platten .stehen', d. h. sfch nicht werfen, weltig oder
biKkllg werden, was bei groAen und breiten Holsflichen von derart

garingcr (gcwdImUch nur ^6 mm) Stirke sonst stet* der Fall ist

Ml MMb fliaht MfA«! Hil. BakanMüch arbeitet iadaa Hala,

A h. bat Ja aadi Tfockenli^ «dar PtacbHgkdtegcbatt der L««t
daa Beitrebea, die eintelnen Holibestendtelle lusammen- oder aua-

ainanderetnichen, tu treik>en oder au quellen. Durch das übereinander
Verleimen und innige Verbinden der kreutwelle übereinandergelegten
Holzfasrn-., durch nachtrsglichcn hJ(lrsu;i*^^-h^^ rrr»«rn unirr \ehr

hohem Druck, wird dem Holze dieses Bestreben oder diese Ktalt
genommen, oder Wfa dar Facbauadruck laa<at> daa HoU wird .ab-

gesperrt*, woiaat daaa avch die abgekOrtta Btatlchnung .Spenhols*
hcnulaltaB iet.

UnprOnHeb Wurden also Aspe, Erle und auch Birke zu Span»
bollplatten verarbeitet, und die russische Sperrholzindustrie und
deren Export ist sehr bedeutend. Namentlich England bezieht diese

Sperrholzplatten schon seit Ungeren Jahren von RuAland. In Deutscb>
Und haben sich die russischen Spcrrhotiplattrn erst la den letzten

Jahren eii^efahrl, Sie haben aber echnell allseitigen Anklang ge-

faadaa, ao dat wum bald aar SalbilfaMkattan eberging. Heute be-

fitiHi Ml aebea aina gaaat iUiaahl ean Fabriken mit der Heretel-

long von Spetrholiplattni; aa werden dazu auter Erle und Birke
fast sAmtllche elnlieiniiseliaa lUld ausländi.tchen besseren Holzarten
versrUeitrt. wie Erlen, Birken, Elchen, Eschen, Kiefern, Tamo. Maha-
gütii, üabuuit I afrikanisches Mahsgoni) Whitewood usw. Sperrholz-

platten werden 3—4i mm stark, vorwiegend aber in 3, 4, $ und 6 mm
Silfka aad te Ltngeo bu 4>/i ai wMI Ma l*jbm bwl» bupialilH —d
vtclicltlg, tot unbegrenzt, verwendet. Haapitichileh weiden ric tai

der UAbelfabrikation zu FQIIungen, als Rfickwinde IGr Schränke, als

Türfijllungen, im Automobll-Karoaaerlebau, beim Waggonbau, zu den
Kabinen der SchlfTe. Flugmaschinen und ihnlirhen Zwecken vcr-

üte Fabrikation Ist keineswega so einfach, wie man vielleicht

natt, Ba sabSien reiche Erfahrungen dazu, um ein völlig eln-

wandAralaib wataatfeatea oder waaaerbeaUndiges Fabrikat au erzeugen,
daa bat dar wcllaren VcrarbaRaiw, balai PaOeren uew., dan jawai»
Bgen Atwprflchan und Aafardattinfao vollauf genügt. Dia Punilara
oder einzelnen Dickten werden mit Krelasigen entsprechend zuge-
achnltten, an den Kanten gefügt und auf die benötigten GiöSen
nebeneinander zusammengelegt. I)as mittlere Kumler, das angenannte
BUndhnlz oder die Innenlage, gewöhnlich' Kiefer oder Pappel, auf
deren beiden Seiten die iufteren Edcl-Kumiere aufgeklebt werden.

Bictfar tonlehtt mit Nut* und Feder veraabaa und
dann zu Brettern oder Fliehen gewünichter GrdSe zusamnangekcUt.
Hierauf werden die Furniere mit L«im liestrichen mittels beaoaderer
L«imauftragmaschinen. Diese haben zwei, in einem krtftlgen guß-
eisernen Gestelle gelagerte, jruileixerne Walien mit einer eigenartigen

Riffdung, zwischen denen die zu bestreichenden Furniere hlndurch-
Maahoban werden. FOr }ede Walte lat ein beeonderer, verstellbarer

Behälter vorgesehen, der zur Aufnahme dei Klefaetoffea dient und
diesen gleichmäSig auf die Walten Gbcrtrigt. üurcb die
wird eine gleichmAAlge VcrteUung daa Klabatoffaa aad <

~

daa Klebatoffaa In daa Funler «albat bawbkt.

Dia Herstellung guter, ^teandAalar Spanfaola^anc« M aohr
von der Art tmd Ausführung der VcrMinung abhinglf. Ifaa instar»

scheidet dabei zwei Verfahren, die naine oder kalte und die trockene
oder warme V'erleimunK, l^efiitntapreLiLcrid i5t auch der Lelm oder
das Bindemittel verschiedenartig. Bei der nas.sen Verleimung werden
die Furniere nic)'t trsi Ketrock,iet, sondern in noch nasaem oder
feuchtem Zustande mit einem kalten Kaseiokitt bcatricban, nrAb-

b*l der tMekcnwi VetWiMiBi
^afattetaia LateifMai

«crMmt. Da* nasse Verfahren hat »ehr viele Vorteile. Der KaaalB-
kltt durchdringt simlichc Furniere durch und durch, so daBdtedliK
seinen Platten inniger miteinander verbunden und durchaus wazser-
fcst oder tvaxcTbr'.t 1 (iig werden; er Ist dünnflüssig und Ul^t sich

leicht und gleichmäßig auftragen; auflerdem atallt er aleh billiger Im
Fhiae alz die venehiedenan l.ilani Dia Vaawaadanc daa Kataln
ala wasserdichte* Bindemittel für Hoia ba GraShdrleba war btabar
uninAglicb. Da* K**ela durch ceWaanlen oder geldtchten Kalk zu
lesen, hatte den Uebeittand, daS dieae Ldtung in kurser Zeit za
einer gallertartigen-Masse erstarrt und sich weder vtrstreichen. noch
in i'.rn klebrigen Zustand wieder zurückführen lälSt. Noch weniger
abci war dieser wasserdichte Kitt in den Industrien anwendt>ar, wo
dir N'eririmung von MSlzem untereinander durch Anwendung %on
starkem Druck und Hitze notwendig ist. Setzt man dem mit Kalk
wWiten Kaaainkitt etwa /* Watiaf,^aa mt, aa athilt »aa «Inan
Kllt, wakhar rieh tagelang klebrig '

~

auftrocknet und unter Hitze und Druck rSISSg '

Wasserglas ist zwar ein sehr leicht Feucbtigkeit aaaiehendaa'liittal
und er.<rheint deshalb für Hulz zu wasserdichten Verbindungen we-
niger ^ec^gnct tn Verbindung mit Kalk und Kasein wirkt es aber
in anderer %\'eite, indem seine Eigenschaft daa Waaaer anzuziehen
zur Aufrechterhaltung der voraeitigen KalkeinwMuag auf daa Kaada
benutzt wird. Bei der Vermiechung hindern Kalk und Wataerglaa
gegenseitig ihre Bawlrkung auf das Kasein solange, bis durch eine
weitere Behandlung die Endwirkung hei keigeführt wird, Nach dem
Auftrocknen auf dem Holze bthüll da* Itindemittel also — i^elbat

mniiatelang — seine Klebfahigkeit und ergibt erst durzli die .Anwen-
dung von Hllze und Druck cir.e wtsserdlchte Verbindung. Der
Kasrinkitt ist daher dai ideaUie Bindemittel nicht allein sur Verbin-
dung von Holzplatten untereinander, sondern auch tur HerateN
laac bCaatlicfcar Maaaaa «atar Zaaata vaa Si^aaiahl,
HalBMiMBir a. a.; er ena«|Ucht, daf glelcharillB arit der VeiM».
dung dee Holzes untereinander ein AusprlgungepraaeS bi jeder be>
lieMgen Form und Holzrellefverzleiung bewirkt waidan kann.

Russische Fabriken verwenden auch Blutslbumin In Verbindung
mit Kasein, jeduch nur zu gewissen .Vrtrn rintten. da es nicht für
alle Zwecke anwendbar ist. Blutalbumio wird aus dem Blut der
Srhlaehttlera gawannaa dararti daS naa daa Blat ta idadijia fldialBa
•chüttet und lingere Zeit atdMn lUt Dabei aMa* aidi daa Kibria
(Bhitfaiaratofr] auf dem Bodca ab, während daa ANniHla iBiraU)
abea aehwimmt und leirht abmachöpfen ist. DIcaaa wM diaa* gt>
trocknet und Ist ohne weitere* gebi-auchsfertig.

Das Kllndholz wird beim einmaligen Durchcsn^ durLh die Leim-
auftiegmaschine gleichzeitig durch die obere und untere Waiie auf
beiden Selten mit Leim versehen, während die Auüenfurniere za
zweien aufelnandeigelcgt und luaeauncs twlarhen die Walten ge^
aabobea, alw aar aaf «laar Balla hialilibMi waidaa. Oaiaa ai^
aeUtofand wird aaf dto baatriehaaa 8eH« daa Aulenfusateva du baMat*
elUg bcattlebeaa Innenfumler imd hierauf daa obere Furnier gelegt,

dieee zusammen zwischen die heitcn Plätten einer hjrdrauliscbea

Presse, der Lelmpresae, geschoben. Die groSen hydraullscAen Pressen
für (loliplatten bis 4'/i m LÄnge und l'.'sm Breite arbeiten mit
lOOO t Preaaendruck tmd h*ben gewöhnlich 16 dtmpfgci.elzte Zwl-
arhaanlaHaa aaa tteaMaa>M*rtinstahi mit gebohrten DampfiiaaUa^
Bi kMutaa alto Jedeaaiel gleichzeitig \i rtaiten gepreat werdaa.
Kleinere Piaaaen rind meist mit einer gräfieren Anzahl Platten au*-
gcetattet und kdnnen daher gleichseitig entsprechend niehr Holz-
platten atifnehmen. frde dieser Platten hat ihre eigene Dsmpftulel-
tun^ u.-.d KondrrirwaaseTiibiflljtuJir D!c IVcvsr:i arbeiten in bekannter
Weite mirtcis KolhcnpreÜpumpen, die dem Druck der Pressen ent-

sprechend als zwei oder vier Kolbenpumpen atugefährt sind. Bei
(Üeser Pressung saugt sich der Leim in die einzelnen Dickten ein, so
da« alaMbebe dr«t {>laHaa «ullalladlg daeuadafahdniBfia and
aiitclaander vcrbondtn wetden.

Die fertig verleimten und geprellten, aber noch feuchten
pistten werden in eine besondere Trockenpresse gebracht, in der ria
»o lange verbleiben, bii «ic »ollendt getrocknet sind. Die so unter
r)iuck getrr' ckneten Ilolrplattcn bch.a'.teri die ihnen durch die Presse

gtgct>ene flache Form l>ei, da dem Holz die Kräfte genommen sind,

wattarauarbettan. Mit aiaer Baad- adar Kwlaalga werde« ai« jata*
auf allen vier Seilaa antapraehend baatoten oder tugeaehntttcn, tMcb
Bedarf auch wohl noch die beiden Flächen auf einer besonderes
Dreii,vllndersehlelfroaichine, die aus drei mit Schleif- oder Sandpapicr
übartogenca Walaen battaht, abKe«ebUaen,^nB beaondert ebene
glatlak gut peHatllbIga .

~ ~ ......

arinitilerr i>r. Richard Eacalaa la MlaalMai FartH
LafeHaan In Maaehjn, ^Onsk joa JCaataaf * Oallwuf,

uiyiii^L-U üy Google
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(Dar Variag baUlt aich daa Kaahtdar V( Vwtvritam In Sattsdwilt I

Iga vor.)
Abdraek

Die Beritelliuifl kQnUlldier Sohlen fflr Schuhwerk.
! a» Hand dar Patoatticratur «an Ur. r. llaraakalk to Barllaia

Zum Schutze gegea sa chneile Abnutzung der
L«der8ohlen des SchuhzeugM, nir ErhAhuag der £la«tt«

tiUit sowie aua bvgieniachen GrOndeo pflegt OHUt unter
der Lederaoiil« om Sdnüiea SoUcn aas Goauol oder
am plattisclien Mawei^ ifie sameiet aat einer Mischung
von iCautschuk, Guttapercha und Harzen mit entspre-

chenden Lösungsmitteln (Teer usw.) bestehen, anzubrin-

Jfen. Die aus solchen plastischen Massen gefertig-

ten Sohlen sind zwar den Gummisohlen in mancher
Hinsicht aberlegen, haben aber den Uebelataud, daß aie

Dicht so ohne weiteres für ein zu ihrer dauerhaften Be-
iestigun^ trforderliches Annahen oder .Annageln geeig<^

net sind, da das Garn leicht nach außen ausreiut und
die Nagel oder Stifte herausbrechen. Leo Levy in

KOhi a. Rh. macht aus ki dem D. R.-P. Nr. 183496,
Klasee 71, den Vonctdag, diese Uebelstlnde dadurdi
zu beheben, daß den gebrauchlichen plastischen Massen
wie Kautschuk, flUttapercha, Harz, Teer und geeigne-
ten Lösungsmitteln langfaserige Stoffe von großer Bieg-

samkeit und Zugfestigkeit, z. B. Kuh- und Pferdehaare,
Schweinsborsten, Holz-, Eisen-, Dreh- und Hobelspane,
DrahtatQcke, Pappe-, Karton-, Lcder-, Haut-, Peigatnent-

•treifchen und -apSne', ferner Stocke von Faden, Zwirn,

Bindiaden, Pflaoienfaaem (Flachs» liaa^ Jute, Piasaava-
faaero) «bverkibtwarden. OkNaFHanoalerialwird in der
piaatnehen Maiar sat aad glddonlf^ verarfcdtet und
verteilt, a«i es einzeln oder in Form von Geflechten oder
Geweben. Durch Formen, Pressen oder Walzen werden
die Massen dann in Platten von gewünschter Form und
Stärke gebracht In der Patentschrift N'r. 149 541,

Klasse 71, beschreibt derselbe Erfinder eine Schuhsohle,
die dadurch eine größere Widerstandsfähigkeit gegen
Ablaufen erhalt, daß über die gesamte Flache möglichst

viele und gleichmaßig verteilte Löcher angebracht sind,

die aiaitUch durch eine plaaliacfaC) in weiiäein Zustande
ananwandende und doon «lilrtaada Ibas« (a. B. aus
Kantachuit oder Guttapercha twd Teer) in Form Meiner
Pfropfen auagefallt sind, die von einer die Solde auf

ihrer einen Flache ganz überxiehmden und bedeckenden
Schicht derselben Maaae auagehen, alao von

ana girirhaam die Sohle durdulnagaa. Bd Be>

nutzung des Schuhea setzen die Zäpfchen dem raschen
Ablaufen großen Widerstand en^j^n dadurch, dafl

aidi l>eim Laufen Ideine SandlMnidien und Steinchen
in die Maaae eindrOdcen und fest darin haften. Ba
•etten dann nicht nur ifieae harten eingedrOckten Sand*
kOrnchen, sondern auch die durch deren Druck verdich-

teten und damit harter und fester gewordenen Umfang«-
partien der Sohle »elbst an jeder von der plastischen

Masse ausgefüllten Oeffnung dem Verschleiß beim Laufen
auf der Sühic einen größeren Widerstand entgegen, ala

dies die einfache Sohlschicht selbst bei gewöhnlich kon-
struiertem Leder wie Kunstsohlen zu tun vermochte.

Schweizerische Patentschrift Nr. 43898 von Emil
Siquin in Paria beschreibt eine Schuhsolile, die wia
einer Schidit Faaentoff und läner daarit verbundenen
Kautadiukaidiicht besteht. INe Faaeratoibehieht, die aua
PrsAfiia, Gewebe usw hergestellt sein kann und mit der
Kautschuicschicht, die wieder aus einer unteren Schicht
\Veichf,'ummi und einer oberen Ebonit-(Hartgummi)achicht
bestehen kann und zweckmäßig unter Anwendung von
Warme zu einem zusammenhangenden Ganzen zuaammen-
gepreßt wird, geatattet ein leichtes Annthen der Schuh«
aohle an daa Oberleder, wahrend die Kautachukachicht
ein weidica, gerauachioaea und trodcenea Galiea «tmte-
Ucht. — Heoiy Hulot in Paria ateSt femll sdiweixen-
scher PUcBtKferifk Nr. 38f88 eiao undurchla««^ und
haltbareSohle her aus einergepreAtes trockenen Muchiing
eines Mineralpulvers (z. a. Spaniadiweiß ,

Kirnelgur
oder dergl.). einem Bindemittel (z. B. einer Gummilrtsung)
und zerkleinerten organischen Stoffen (r.. H. HoU.mchl,
Sagemehl oder dergl.), die auf einer gerauhten l'nter-

lage aufgebracht werden. — M.Wilhelm Ackermann
macht in der französischen Patentschrift Nr. 401 489 den
Vorschlag, die Lederaohle mit der Lfiaung eines Kleb-
mittels wie Gunmi, Harz, Pech, natfirUdiem oder lUlnat-

lichem Aaphait oder ainea anderen in Waaser uidaaliehen
Slolfea au tibarddien und schnell nut harten KOrpem
wie Sand, Quarz oder Emaille zu Oberstreuen, worauf
man das Ganze trocknen laßt. — Schließlich sei noch
ein Verfahren erwähnt zum Anbringen von kOnstlichen,

durdkAvftraf^an (

uiyiu.-L,u üy Google
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cbicbtcam Scbulnrerk, wie «• Leo Le vy in Köln a. Rh.
in der dcutadicii PaientMlirift Nr. 1706]7.Kluae71 (vergl.

auch KhweixeriMfae Patentschrift Nr. 38220, französi-

tche Patentschrift Nr. 365 ^S'i und britische Patentschrift

Nr. '1^22 vom jiihre r'06), beschreibt. Im allgemeinen

werden die künstlichen aufsohlen durch blot^es Auf-

gießen oder Aufstreichen der betr c fieiKlen Kunstmassen
auf die Zwischensohle auf letzterer befestigt. Hiebe!

ergibt «ich aber der Uebelstand, daß die aus der

erhärtenden Masse gebildete künstliche Laufschicht

Während des (lebrauches der Schuhe allmählich h&rter

nnd apröder wird durch VerflOchticen de« darin ent»

haltenen FlOssigkeitstdle* nnd daft nc tfdi dann an dn-
selnen Stellen von der Lederaohle lOeen kann, M daß,
wenn zu dem noch Risse und SprQnge der Laufachicht
sich bilden, Stücke der letzteren sich ablösen und ver-

loren gehen können. — Diesem Uebelstand soll nun i

dadurch nach Levya Angaben vcn^gebeogt werden, daA
die kflnatUche Laubdiicht an allen Stellen und in allen
ihren Teilen atela fett miter der Zwiadienaolde gdialtai
wird. Zu dem Zweck ««rden wieder, wie schon biäer zum
Hctestigen fertiger GaBHUllaufschlen und (leryl. Befesti-

gungsk<irper in Form von .Stiften usw. au» .Metall an-

gewendet. Während aber bei dem bekannten Befrsti-

gungsverfahren der fertigen Laufsohlen aus Gummi oder
dergl. mittels Metallstifte oder ähnlicher Befestigungs-
mittel zuerst die Laufsohle auf die Ledersohle ^ele^t
und dann erst nachträglich die Befestigungsmittel in die

dafAr (trüg vormaehenen Locher hineingeoracht werden,
werden bei vomegendem Verfahren snent die Stifte an
den l>edersohlen befestigt und danach erst die kOnstliche
I^ufschicht durch Auftragen der sie bildenden Masae
in ttblidier Weiee eraeugt

Die Entwicklung der Kunstseideindustrie in den Satiren 1913 und 1914.

Vm Dr. K. Säve^rii-Bsdln.

Wh berdta aeit lAngerer Zeit, lo liat auch in den
beiden letzten Jahren die Viskose unter allen zur Her-
stellung der Kunstseide dienenden AusgangssloSen das
meiste Interesse der Fachleute gefunden. Die meisten

der 191.^ und l')14 bekannt gewordenen Neuerungen
beziehen sich auf die Verarhcitn iir -der Viskose, In der

Herstellung der Viskose selbst ist nur ein Verfahren

beiuuint geworden, welches von A. Bernstein erfunden
iit und die Herstellung einer V'iskoselösung mittels Molz-

zellutose zum («egenstande hat. Die in üblicher Weise
hergeatelUe Viakoee wird durch Waschen mit kaltem
Wasser von achidlidiett Nebenprodukten nnd Schwefel-
kohlenstoÜ, <! er sich dabei kondeniierv bereit Dadwch
•otl die Bildung .V eiterer Nebenprodukte verhindert wer-
den, die gereinigte Viskose soll bessere Faden liefern

als nicht gereinigte Viskose llran/. l'at. 462 14", belg.

Patent 2.'^'>495). Zahlreich sind die Vorschlage, die für

neue Fallbädcr für Fäden aus V i s k o s e lösungen

ritnacht worden sind. So wendet die Chemische
abrik von Heyden A k t.-Ge«. in Radebeul b. Dres-

den Sur Herstellung von .SeidenftUicn aus Viskose ein

Koagulationabad aua starken Sfluren, t. B. verdOnnter
Sehwcfclaaure an und Mellt die Redinaungen der Ein-

fflhmng der Spinnlflaangv Grfifie und Tempentnr des
Badea, achnelligkeit deiT^urchnehmens des Plidena durch
das Bad so ein, daß die aus dein ersten Made kommen-
den Faden noch wasserlöslich sind. Die erhaltenen

I'iiden kiinnen auf Ilasi'el, Spulen usw aufgewickelt

werden, ohne zu zerrcilien oder zu verkleben. Diese

noch wasserlöslichen Faden werden in unlösliche Kunst-
fäden dadurch übergeführt, daß man sie in einem zweiten
Bade mit .Mineralsäuren, z. B. Schwefelsäure von 4 bis

10 Froz. behandelt. Man »oU so sehr glänzende, feste

Faden von großer ElaatizitAt erhalten (franz. Patent

449536, belg. Patent 250077. brit. Patent 22436/1912,
•dtweizer. Patent 61381). Dieselbe Firma ermaglicht
weiter die Verwendung verdünnter Schwefelsäure als

Fällflüssigkeit dadurch, dal» sie ilcn ViskoselOsungen
eine geringe Menge Ammoniak ziiset/.t oder bei der
Herstellung der Viskose einen Teil des Aetzalkalis durch
Ammoniak ersetzt Die durch Einbringen einer solchen

Lösung in verdünnte Schwefelsäure erhaltenen Fäden
sind zuerst weich und glanzlos, sie werden aber nach
einiger Zeit durchscheinend und fest genug, um unmit-
telbar nach dem Waschen abgespult zu werden (franz.

Patent4SI 156kbe>g.Patent251 «»,lKit.Patent277d2/ 1912).

Boen Runataode&den, dem beaondere Deekkraft und
die Fähigkeit, im Gewebe gewalkt werden zu können,
zugeachneben wird, erhält die Firma Friedrich

Kattner in Pinna a. B., ana aciiwach gereifter Via»
koie durch FlUan mit einem Bade aus 27 Proz. Na«
triumbisulfat und 12 Proz. Natriumsulfat, welches auf
nll' erhitz, ist. Das Frhit/.er. wird .ils wesentlich be-

zeichnet, weil das genannte Sal/.bad bei Zimmertempe-
ratur eine zu schwache l'Allwirkung ausUbt. Die Käll-

tlüssi^keit kristallisiert auf den Fäden an der Oberfläche
der Spule aus, man läßt daher die Spulen nach dem
Fällen in einer wässrigen sauren Flüssigkeit rotieren,

z. B. einer verdünnten Bisulfatlösung von etwa 7 Proz.
Allmählich geht dann der Faden durch die Wirkung dea
mitgenommenen Biaul&ta in imlflaii^ea Zelluloaeliydrat
Ober. Der Querschnitt der so ertialtenen Fäden wird
abgeplattet gezeichnet, abweichend von dem eckigen der
früheren X'iskoseseiden, die bandartige Form soll die

Deckkrait der neuen ['.Sden bewirken (franz. Patent
4.'»1276, belg. Patent 2.SIS2'», brit. Patent 27<>7tiM*M2)

Küttner empfiehlt ferner in dem franz. Patent 45.<5«>'J

und dem belg. Patent 25313') die Fäden, welche aus
einem Ammonsulfatbade kommen, auf den Spulen mit
einer wäflrigen sauren Salzlösung, besondere NatriiuB-
bUulfatlOaang, zu behandeln. In dieaer lauren LOaung
llflt man die Spulen mit den Fiden nmlaufen oder man
betropft oder beyritit die Spulen mit der sauren Lo-
sung, an deren Stelle auch «ne beliebige anorganische
oder organische S.lure verwendet werden kann. .Salz-

lösungen, die mit Mineralsäure oder organischer .Säure

verset/.t sind, benutzt ferner F. Petit zur Herstellung
glänzender Fäden aus Viskose. Die Menge .S.lure und
die Stärke der Salzlösung werden so gewählt, daß beim
Heraustreten aus der Spinnrtffnung oder beim Verlassen
des Bades der Faden noch aus Xanthat besteht. Erst

bei weiterer Behandlung, welcher ist allerdinga nicht
angegeben, geht der Faden in den ZelinloieiBden filier

ffrus. Patent 461900). Mischungen von gesättigter
SalzlOrang und SaTzsIure, MagnesiumsulftitlSsung und
Schwefelsäure, NatriuitisuU'atli'^sung und Salz- oder .'Schwe-

felsäure, Chloriituiniiiiiuinlösung und Salzsäure, Alaun-
lösung und .^Lil/s.iure werden ids brauchbar angegeben,
ferner Kochsal/.losung mit Essig- oder .Ameisensäure.
Aminonsulfat und Essigsaure, Magnesiumsulfat und Ivssig-

oder Milchsäure. In dem Zusatzpatent l!S7o4 werden
ferner genannt: eine Kochs.ilzlosung mit ungefähr 2SProi.
Salz und 15 Proz. Phosphorsfture (Handelslfleong von
45*1. und eine 25prozentige KochaalzlOtung mit noch
1.^ Pros. Chlorammoidum und 6 Pros. Salaatare. Fltt-

blder for die Herstellung von Kiinstfaden aus Visicose,

bei welchen andere Salze als .Ammoniaksalze und andere
starke Mineralsäuren als Schwefelsäure verwendet wer-
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den, beschreiben L. l^educ, H. Jacquemin und die

Soiitte anonyme des Soieries de Maransart in

dem franz. Patent 45 JOhl ( = belp. Patt:it J5.15.17. brit.

Patent 3169/1MI3, österr. Patent oJMDi 1 it-^uiuierü der

Salzsäure werden Vorzüge vor der Si liwelclsäurc nach-

gerOhmt. Ala Beispiel für ein Fallbad ist genannt: I

gcaattigte Kochsalzlösung und I 1 konzentrierte Salz-

lure des Handels. Auch die Vereinigten Glanz-
toil-Fabriken Akt-Gea. in Elberfeld, die mach
Vlekoaeieide in gröiitem MaSatmbe henteilen, haben ver*

schicdcne Fällbader fOr ViakoaefAden angegeben. Fäll-

bäder, welche die Zellulose direkt in hydraticrtcr Form
abscheiden, z. B. solche au» verdünnter SchwcfcIsSurc

und Glukose, verbessert die Firma dadurch, da.& sie

Zinksalze zusetzt oder in dem Hade sich bilden läUt.

Die Benutzung des Zinksalzes im Kallbade aoU zu Pro-

dukten führen, welche weniger heraimtehende abge-

rtuene Fadcnendeu enthalten und in naasem Zuatande
etwu fester sind als «in Prodtikt, welches in einem

otne Zliiktals getpooata ist (D. il.*P. 26047«).

asterr. Patent 63722). Als neue Mittel cur Herstellung

von F.lden aus X'iskose führte dieselbe Firma eine mit

Milch- oder Glykolsfturc versetzte Lösung eines Salzes

derselben Säure, zvveckmaüi^' des Natriumsalzes, ein.

1 l gesättigte Lösung von mili hsaurem Natron mit z. B.

140 g Milchsäure versetzt, ist ein vorzügliches Fällbad

fOr das Zentrifugenspinnverfahren, welches eine be-

friedigende Abzugsgeschwindigkeit gestattet (D. R.*P.

2745M, franz. Patent 454011, belg. Pat 253454, brit

Pat. 2992/1913, Ostcrr. Pat 61811, schwnz. Pat 62315).
IHe arata Oatarraiekiach« Glaasatoff • Fabrik
A. G. !n St Pslten arbeitet nach dem Osterreicliischen

Patent 63635 mit einem (Jemisch von Salz, besonders
Sulfat und Schwefelsäure »o, daß gegenüber alteren \'cr-

fahren die Menge des Neutralsalzes gegenüber der
Schwefelsäure erhöht wird. Sie spinnt bei 45—50" C
und hält die infolge Zutretens der Natronlauge aus der

Viskose stetig abnehmende Azidität des Bades so, daß
aie noch unter der dem normalen iiisulfat eigenen Azi-

dität bleibt und stets ein Ueberschuti an neutralem Sulfat

vorhanden iat Ist der Säuregehalt grOfler und spinnt

nan rieht ateta Viakoae von eieichem Reifongsgrade,

ao kommt es vor, dafi das Endprodukt nicht so glän-

zend und rauher ist als sonst. Die Fäden werden mit

steigendem Ncutralsalzgehalt lüllig und weich, wahrend
sie bei Htcij^ciulcin l cberaihuÜ an Ireier Saure über die

halbgebundene Saure härter werden. Die Vereinigten
Glan zstoff-Fab ri k f II .Akt. -Ges. landen weiter, daß
man Kohviakoae mit Schwefelsäure ohne Zusätze wie

dukosa und andere organische Stoffe verspinnen kann,

wenn man verhiltnismUlig weit gereifte Viskoae ver-

wendet Man Uflt die ^nskoaa 8 Tage bei 15—20« C
ruhen, filtriert sie und preßt in SchwetelsSure von etwa
20 pCt., die auf 40* C erwärmt ist. Man wickelt auf

Spulen auf und wäscht gleichzeitig oder spater mit

warmem Wasser, trocknet inid entschwefrlt in der be-

kannten Weise. L)ie .\bzugsgeschwi.idigkeit soll 40 m '

betragen, man braucht kein beaondera langes Bad, die
|

normale Länge von 10— 15 cm fDr das Bad ist aui>

reichend (franz. Patent 46/ 164). iNach dem derselben

Firma erteilten franzi^sischcn Patent 4b7 165 wird rohe
Viskoae, die der Phase i^' u i-'it entspricht, in Schwefel-
säure von 10 pCt. bei Temperaturen von 25* C oder
höher oder in die Lösung einer anderen Mineralsfture

von Äquivalenter Konzentration gepreßt Man verwendet
aber nur eine kurze Spinnstrecke, die eine Länge von
3 cm hat Bei junger Viakoae ist die Sfturekonzentrap

tion verhIltnisinkSig schwadi tu wXhIen und die Tem-
peratur herabzusetzen. Den Zusatz von Nitrosobaaen
zu neutralen oder sauren Fällbädern für Viskose emp*
tahl H Rorzykowski (brit Patent 12Ü'tO, I<)|.<, franz

Patent 4.5') 125. bclg. Patent 2.59 l.?7), wäh cnd F. Steim-
mig billige alkalische Källb.liler dadurch erhalten will,

daß er Losungen neutraler Salze mit .Ammoniaksalzen
versetzt. Eine konzentrierte Kodualzlösung mit einem
(«ehalt an i.ur 10 pCt. Ammoniumaulfat soll ein voll-

kommen brauchbares Fallbad ergeben (franz. Patent
458979, balg. Patent 257581, brit Pfttent II 104/1913,
schwda. Patent 64 19t). Wird ein derartiges warmes
Had von hoher Konzentration angewendet und werden
die Fäden danach einige .Stunden der Luft ausgesetzt,

80 ist eine Nachbehandlung mit s.iuren Hadem zur \oll-

ständigen Zersetzung des Xantho^'eiKits nicht mehr cr-

I

forderlicli ibrit Patent r'l-ll. Endlich sind hier

noch zu erwähnen die Vorschläge von Krandcnberger,
der gereinigte Feuergase fOr das Spinnen von XanUial>
faden anwendet (frans. Patent 457633), von A. Ches-
nais, der unterphosphorige Sflure in S—20prozentiger
Losung bd 20-501 C (frau. Patent 463693j und von
G. Lacrolx, der ein Gemisch von Bsiigalai« und
einem Salz, besonders essigsaurem Nation Ulf FkUtUIg
verwendet (belg. Patent 250 901).

Um \' inkose se i d e und Kunstseide aus Nitrozellu-

lose wasscrtcBt und mit Seife und Alkalikarbonaten
waschbar zu machen, setzen C. Sh rager und R.
D. Lance Metallrcsinatc, besonders die Resinate von
Zink und Magnedum in Mengen nidit. Ober 20 pCt. den
Spinnmasaen au. Die Kollodiummasse wird an der Luft
versponnen, fOr die Herstellung der resinathaltigen Vis-
kose wird statt wisseriger NatronJau^ alkoholische ver-

wendet die Pinblder sind die Obhchen (franz. Patent
4.5.165:, brit. Patent S2.H,V191.^, Schweiz. Patent 64683).

Als letzte iler in der Viakosrseidcindustrie vor-

geschlagenen .\eurrungen ist zu crw.ihnen ein \ eiiiihren

von L. Ph. Wilson in Coventry zur Regenerierung
von Polysulfidlösungen, welche zur Entfernung
von Schwefel aus Viskoseseide gedient haben. Das Ver-
fahren besteht darin, daß Glukose oder ein anderes
orjgptnisches Reduktionsmittel, wie Starke oder Dextrin,
mit Alkalien oder Alkalikarbonaten oder Iflalichen Erd-
alkafien der zu regenerierenden Lösung sitgesetat werden
und das Gemisch erhitzt wird. .\uch Löaungen, die zur
Denitricrung von Nilrozelhilose gedient haben, können
aui diesem Wege regeneriert werden (brit. Pat. 2971 1/1 91 2).

(Fortsetzung folgt)

Deifahren und Porriditongra zur ßerffeelhmg von tilnoleumeriol) nnd flfmlldicn Sfpffm.
Zutaninicnge^lfllt von Dr. Kauich -Rcriin.

Erftndcr oder
PattM

KaanivkcbDttiia das Verfahrens Etfliidcr oder
Patent

KeniMCiciMMmi 4c« Vcrfahnns
odw ya^rtchtPHa

HnaiM Plchter
In Bcribi

O. ^.-Patent
Nr. 236

(7. VII. 77.)

Maschine aar AafartI*
gutg sogenannter gemv-
iterter amerlksnlAcher
Ledertuche, bektehend aus
einer Wntzc, um wcli-he d»*
zu kopirrp'idt? ^tufk in seiner

ganxru Lange aufgerollt wird
«od siMr weiteren Walte, die

tat AateahM* des iMiiitfa An-

fcftigwag eines Stackes I/sdafw

tuch — sunlelHt des ICodd*
toi — dienenden Unteretottes
keeHmmt in. Weitere Walten
und ein Firnixmaisenbehjilter

towir cinr Trommel «um Auf-
winden der Stücice Terrolldin-

dgaa die Voniclita^g.
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Erfinder oder
PttnBHlMb«r

Kr«dtrik Waltoa

Kurt Sc hwamni-
kru| in Sülfeld

L Th.

PmiMt

Frcderik Wal ton
In Twickcnhain

Kurt Schwamm-
krug in Sailfrld

Fi«4<!riek WUllun
Hcmbrjr to

Nr. ras
(17. VII. 77, .

Nr. It> 342

(3J. XII. 80.)

und Nr. 16 70<>

(24. II. Bl.)

D. R.-Patcnt

Nr. 3010

Pr. GMrg SchülerPr. GMrg

Kenoxetchoung4« VerfakfM*
«der 4cr V€

~
Brfindtr oder

D. R.-P*tfnt

Nr. I3 9()H

(17. VI. «0.)

D. R.-Paient

Nr. 26 6OT

(31. VIII. 83.)

D. it.-Pat«nt

Nr. M066
(IS. XO. 90.)

John Bruniwlek
Karton In Cl«vc-

(ühko)

D R.-P»t«nt

Nr. »B3I8
(13. VL 90.)

D. R.-P«tent

Nr. 60 015.

(29. L 91.)

Mwi mbcht feitgcwordenei

Od nrtt Kaurlciunini und Hari.

Dann wird Faibatoff . BlelRlütte,

Mmnige oder Kalk lugcicttt,

Holtfaicr lugcwtzt und dai

(ianzr ({Ul (ieuiL»k!it «uJ dün-

nen Stoff oder fapier aufgc-

brMl*«MKt«rUI fftr

W*add«korBtloa.
Leinen wird mit Kleister und
einem dünnen, durch etwai ge-

•ehtemmt« KnMa »erdSnnten

nralsMMrmg »Ml beidca Sel-

ten »enehen. t>ann wird da*

(ianzc getrocknet, mit einem
' dicken Firnis »ersehrn, in den

! gescVinittcne Kalberliaarc, vri-

miMhl mit WoU- unii Haar-

iml», dicht «tageiiebt werden.

Dtciewndin Acht angedrOekt

und dai Uanie getrocknet.

Dann wird das Verfahren wie-

derholt "T«fplcli«l et f

nUaoerlof^

Zwilchen Gewebe und Papier

wird ein Kitt aui oxjrdlerteai

Oel, Karb«, Gummi, Har» und
Terpentin gebracht = Mate-

rial für Teppiche und
Tapeten.

Gemuatertr oder bedr ekle

Gewebe aller Art werden »li-

erat mit einer durchaichtigen

Meeae aus Carragheenmoos,
Sodelöaung und Manganfitma
behandelt, dann auf der ge-

moetertcn Seite mit Flrnia und
Ijck überaogen, während die

Rüclcaeite entweder mittels

einer aua in Benxin aufgeweich-

tem eiydlerteo Oel«ad Haaren,

WoUc, Faaera oder Holiataub

•ller Art beatehendcn Masse
iMBrbtftet wird a Cirolin,

Weehatuehtcpptch.

A«f dn dordt Drahtgase oder

ditrchloehte* Metallblech ge-

bildetes Metatlgetippe wird

Linoleum oder eine andere

halbplastiache Maate derart

aufgewallt, dafl die Maate
durch die Matchen Imsw. Le-
cher des Gcflpp«* hlndtarch-

geprett und auf der ROekieKc
desselben breitgedrflckt wird,

worauf das Ganze mit einem

dicken Anitrich Ton wa^jtr-

dichter Farbe versthcn wird

= Mfttcri«l für .\nitu[idi-

gungabilder iind l-uLba-
d en b e 1 a g.

Schnelltrocknendes Li-
noleum. Llukruita.

Wachstuch oder dcrgl.

ererdaa eua ocydlcttem l^ln4l

ab Bindemittel dadorch erhal-

ten, daft man StotTe wie Chlor-

kalk, Chromsäurc, Brdalkali-

superoayde susetst und dann
erhitst.

Leids GrOnert In

Bcrlinu.EmstGrQ-
nert ia Wunen

Au« I .cdrrabfillen hergeglelltei

Lederpi)l*fr wird rnit l.rir.ril,

gebranntem KCalk und erent.

mit einer aus Hart oder Kolo-
phonium und Pelroleun ent-

D. R,-Patent

Nr. 66 3HS

(7. IV, 93.)

and Ae so cffealleae Mttehmg
Bwlaciten Bisen- und Stahl-

walsen auf Jute oder Lein-

wand geprcltBFutboden-,
Wand* mndOeekesbaUg.

William George
W h i t f in Deptford

u. Herbert Edward
Harry InLadfwell
(Kcnt, England)

Frau Kmlle Pierret
Im VIhrorde (Bd-
llen)

J. r. Gerk an in

Heltlngborg
(Schweden) und
Ed. ZIetx In

HaniHiig

J. C. M. Lauchlin
und A. A. Hand
In New-York

Frane Herck hl

BcrMa

Ku^en Müller in

Nürnberg

J.
». Gerkan in

Kelaingborg
(Schweden) und
Bd. Ziett In

Hamburg

Rheingaiirr Dünger
und Fa;i)sverke

I>r. Dirtrich *
Brockhuea in

dea
der V<

n. R.-Pa(ent

Nr. 65 8"5

(3. V. 93.)

D. K.-Paieait

Nr. nm
(IX IX. 99}

I), R.-Hatent
Nr. Ri) 538

(35. Mll. 95.)

D. R.-Patent

Nr. 91 0«8

(7. III. 94.)

U. R.-Patent

Hr. 91 aas
IV. Wh)

D. R.-Patent

Nr. 93793
(Ii. Vin. tft)

D. R -Patent

Nr. 97 206

(IS. XII. 96),

Zusatz I- Patent

Nr. 89 538

D. R.-Patent

Nr. 97 933
(9. VU. «7.)

Holsatoff, Zellulose oder dergL

wird in eine endselta ofTcnc

FüUform, die durch Scheide-

winde entsprechend der Mu-
sterung der bcrxusteUetidea

Putten ia Zeilen geteilt ist,

efaigefflUt und nachher drirch

iinea Avsatoftstempel, der ndt
den Zellwiodan der FäUfonn
entsprechenden Furchen aos-

geatattet ist, ausgestoßen, wü-
nsch die VerelnlgTinK der so

erhaltenen getrennten farbigen

Pri-»men dur-h Druck erfolgt

Gemusterte Platten.

Man trägt ein Genienge Ton
ungeflrbter und geflrbter See-

grasfaser und eingedicktem

Oel Mf ^Cten^ewebc nt
m Wand- «der F«lbedea>

belag.

Mit einem mit Apprcturmewe

Tcrscizanen Gewebe wird

ifMdmttig eine Bahn feine«

Papiers (Seidenpapier) auf die

Wickelwalie geleitet «Was-
serdichter, nichtklebcn-
der Verp ac k u ngaa tof f.

Nadelholxnadeln werden mit

fll-, fett- und farbatoffhaltiger

Zuaktsen rermischt uiul vor

dem Auftragen dieserMIachMtg
auf Stotnagcn srrkleinert oder

iieeilleliwil durchHita« (abei>

WaiaRdampO <*• ^n"*^
Mitaelookett voa g^
m F«ibodMbcla^

Stoffbahnen oder Tafeln eaa
Holsfasern werden nach An»
feuchtung mit einer LOsung
Ton Paraffin und Gasolin nt.

ammeogelegtund unter gleiel^
aeitlgcm Drsiten efai odor ancb.

rere Male durch mit nach-
heitleidele

federnd ge-

lagerte Walsen htndurchgc«
führt = Leder- besw. Ge-

webeimitationen,

Fadbodenbelag, bei wai-

ehem mittelst einer aus I.elni

und Glyteriis hergestellten V'n-

tersrhlcbt weich • elaatiache»

Verhalten, rermlttelst einer

ttoduerhUsiigen^-Obiwehlcht

errf^lt eilrd.

Aof Seidenpeplef wird eiae

Oel- oder Lackfarbe aufgeti*»

gen, dann der ante Auftrag
Bch dem Trocknen mit wel-

teren beliebig »leien Oel- oder

Lackfarbenan«trichen»er»tarl.t

und erent. verziert. Ka bildet

sich eine kriftiRe xihe Oel-

bcsw. (..ackfarbcoltaut, die mit-

oderBlitlem auf FUchen. i. B.

FnlbAden oder Wandlitchn.
befeitigterirdsFarbaBhaut-

hereg fdr Flftck*a.

Die Nadeln werden l>el dem
VerfalireB des Hauptpatentn
in erhitztem Zustande zcrmah-
len = Fuftboden belag md

dergl-

ticrö-'tetcs Leder ni /crkiftneii.

tem Zustande wird zur Ha^
Stellung eines Linoleum-

eraataes rerwendet.

^ kj .^L.d by Google
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SHIiidcr oder

Brfltfcr Holt-
ehiBldt la

H«rMaM Waatcr-
mann und Albert
Watserminn in

Burg bei (iliuchau

K«rl Krifd'ifh Er-
hard: in HIase-

wits bei Drtidcn

r. Alt in

WSrth * Co. in

Fnulkhirt a. IL

U P. HvlU. a-
MM*Abm u n d c n

Md 1. Aug. Rat
wmMtBia KoDM

A. Majrk« a. Firma
ILLanghainrich
In Cottbua

JoMph PhUippa
«M Piene de
TroMiHree hi

D. iL'Fateat
Mr. «711
(39. X. «7.)

D. R.-Patmt
Nr. 10191*
(«. 10. 9«.)

D. K.-Patent
Nr. 103 327

(I. U. 9S.)

Hr. iiiem
(II. Vt 9«|

n,
Nr. IIIW
fit. V. «4

D. R.-Patcnt

Nr. IU6S4
cn. zn. «&.)

Kr. 1« 3W
01. XL 99.)

D. R.-Patent

Nr. 122 064

(33. XI. 9S.)

Nr. I«l«l»
(II. vm. n.)

KannaeielHiung dei Ver («hreoa
«4er «er V«

'

Gewebe («IM Jute oder
l) wird in gdpaanten
' eine fliefleadePapter»

von beiden Seiten ge-
trennt ragefülirt und dann das
Game gewalzt a (Qr Säck c

geeigneter Stolf.

Pappe ava Uiiger, mit LeMU
flmU getrlnliter Papirrmaue
wird mit einem gmiimaachlgen
Gewebe untcrlilebt = FuSbo-
den- «der Wandbelag.

Man Tereialgt eine aut liSnii-

gen «iiid faterigen AbfUlen
(a. B- Sigeapinrn und Iflachs-

werg) und einem erhirtbaren

Kiebcmittet (LeinUiiung) gc
blldele Bairielii n» swci bieg-

tSh Uder) a BlMtUeb'
klegaam« PUtten.

NmIi Art dee Slereo^pvi^
fahreni werden naebctMader
In Negatirmatriien xuniehat
eine die Oberfltche der Wand-
iMkleidong bildende durch-
scltelnende Seldenpapieracliicht,

lodann Papicriagcn rait aiia-

lleAleh aebwarsea niet>
pa|rier eingetrieben a Relief-
artig vcraierte Icderarti-
ge Wandbekleldttscen.

Flltige* Oewebe«M att einer
Lösung Ton Wacht, Lelm, Wol-
framaiure, LelnAI, Oclier und
BleigUtte bei 80* C vfilllK ge-

trinkt und zwiachcn Walzrn
gcprcAt wLinoleumteppich.

Man trtnlct fertige Filic oder
Gewebe mit LInoleumicnient,

der in flüutgen Löiungsmittrln
gequollen und au einer Ernul-

•ion totMm md «erfOtaigt

iel, verdnaatat de» lAehUge
Oel md Terdichtei das » ei^

luritMe Produkt wKnMt-
leder.

Hera und PdaiweaM werden
auaammengesehniolzen, mit

einem öebertchufl an K^lk
aufweisenden Kaieinkalli. tu

cinpr homogenen Masse ge-
miacttt, mit Korkmehl oder

deegU aaeammengeknetct, in

Platten geformt und geknetet
" I.inoleumeriatt-

Zur Herstellung einei Stoffei

{üT Fufibodetaktlair wird
felnraaerlge IMawole, die

durch Zeneiten von tu lllök-

ken und dergl. gepreAteni, le-

diglich durch mrrhanUrhr Zrr-

kl'*ineruii(.; vnn H'/'.j ^.cr^-e-

stflltcm linlutoff ilirjitschliff,

llo^iüirhl) mittelat Reißma-
tchlnen erhalten wird, »erwen-

adl LrtD6l oder daigl« ver-

adadrt und die Maate nach
dem Anfaircichen auf ein Ge-
webe getrocknet ii«d oiydleit.

Dflnne Kotkaeheibfn werden,
nachdem tie nlt geeigneten
LStungunilteln von Gumnii-
und Hanstoffen befreit sind,

lediüacii u;i5ci .\nwcndung
»oo Druck (Waliwerk, hjdrau-
Madha PHaae, Hammerwerk)
mit Oewabc vereinigt< K0 r k •

gawabc.

Erfinder oder

Raoul Adrien Gri-
moln-Sanion
In Faiia

Erik Vllhelm Clau-
len in Norre Nebel
luid Onl Areat
Hallaaan la

Dr. A.Kr0aettl«
tai

Kvrrhard Porten
in Stfickhcim (Post

Pullbebn bei KMn)

Dr. A, Kronitein
in Karliruhe

IlUhaal

Joacph M
hl Baflla

Michael

D. R.-Patent

Nr. U4 334
(i. VIL M,, U.
Pr. IS. t 04.)

D. R.-Patent

Nr. 175 414

D. Mturntt
Mr. IM 091

(IB. Xn. Ol.)

I>. R.-Patent

Nr. 185 182

(3. Xi. 05.1

aRüiftlaiit
Nr. «dSW
^XILOk)

D. R,-Patent

Nr. 205 770
(31. VUL 07.)

D. R.-Patent
Nr. 309 780
(24. X. 07.),

Zwat» au PataM
Nr. MS 770

Keimacichnung det Vcrfahrcni
IT V«

Kork wird In Form dAnner
Bllttcr mit einer aut Beniin,
Terpentin oder Sehwefdfcab-
lenstoff, Gljnefia, Paragumnd
und Saltsture bestehenden
Mischung ausgelaugt und als-

dann auf Gewcb« mit einem
BUi Pctrolither, Kautschuk
und Aseton bcateitenden Kleb-

K*rkfe-
wabe;

Ala Bindemittel für die Küll-

matae (Kork. LederabfUie)

imLIaolaaaaftka»
llehar Stoft

bcaw. Harten lowle Gemliche
Ton HoUSl, Oelen und Harten
werden durch Erbitten zum
Gerinnen gebracht und die

aeikleinerte fette Maate wird
nach dem Vermiacbcn mit
KoApulver, Farbkdqieni utw.
durch heifle Walten In elae
zutammeahingende Maate

übergeführt und gleiehaeillg

auf eine Stoffbahn aufgetragen
= Alkaliwiderataadaft-

hige« Linoleum.

lUt Linuxynraatte imd Hara-
mssie wird mit einem aus
dem Mark und den Stengeln

der Melianthutpflanacn gewon-
nenen Mehl in belcannter Weite
auf Llnalanmdaeii* bamr.
-grvadmM«* eiriifciNit

TraefcBtndcOeiefaugarHolsSI)

fMan Fetten befreit, daa
to gewonnene Dickol wM
durch Erhitzen zum Eratanan
gebracht und in Qblicher Wdie
auf Linoleum verarbeite^

Fatcrttoffen wird Oelkaut-
Khuk (Faktii) In der Weite
zugeactzt, daS er vor der (rr-

rlnoung mlttclt Kühlung flüs-

sig gehalten tind in feinster

Verteihmf anf den FaaaialaB
aufgebradrt wbd. Dar Oal-
kautschuk wird dadurch ge-
wonnen, dafl dem nur kurze
Zelt erhlttten Orle eine helde
flüssige .'ichmelie ron Harz
und Schwefel unter fortgeteta-

ter Zufahr vwn Luft augtaatait

wird. Setzt man dem Odka«^
tchuk wihrrnd seiner feloan
Verteilung auf der Faser kleine

Mengen eines V'ulkanlalermit«

telt fC:htor>chwefet) zu «md
erhltit die Mäste iwischen (er-

hitzten) VS'alien, «u wird eine

besonders feste Matse eraielt

at.inoleumertatz.

VorriehtungzurHerttel-
lung det Llnoleamersat-
tea nach Patent Nr. 205 770,

nril einer Vetw
teilongtTorTirhtung für den
Faierstoff, am unteren Au^
gang mit Walrwerkcn und lieh

daran atiüiihlieüendenheltbarcn

Mundstücken vcnehenem Kä-
lten, in dem
(Fatrrttolf)

i_.iy,u^L,u Ly Google
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Erikidcr oder

hoff

UiMrt Dycker-
koff hl Hnamr

Anna Weber geb.
Bentmann In

Köln a. Rb.

Patent

OliLpPBtMII
Kr. mstf

(16 VIII. m.),

Zuutt lu Patent
Nr. 29S7T0

V. R.-Pat«nt
Nr. 33« 520
(IS. II. lO.l.

EaMta SU Patent
Nr. 305 770

D. R.-Pa(ent
Nr 328m

(S. IX. OS.) und
Nr. 334 337

(3. VIL 10.)

Kennxeichnung des Verfahrens
oder der Vatriehtiiqg

den Schteirm dn fein zer-

»läubten Oelvautschuk» ge-
führt wird, während noch be-

sondeie Zerttäubcr rorgetelven

werden kSnncn, durch die dem
letstma ror den Auftrvffen

•uf den FaMfStoff «bi Viilka.

Vvui-

Dem Giuadatoff wird
gchalteRer TotkaaMerltr Teer
oder ein vulkanlslerlei, noch
flüuig gehiltrnc« (icmenge
von Oel und Teer In frlnater

Verfelivir.g lugrsrtTt, wobei
die Vulkanitierung dea Hinde-

mittel! durch Zuulz fein her-

unter Metalle oder Oxyde be>

aclilMHl|t und durch Zugabe
wie Paraffln und

kam = Llii«le«m«rtBts.

Belm Vulkanl»ier«n det Toeta
Im vorhergehenden Verfahren
wird TeerdI oder diesem in

seinerZuiammenaetzun^ (gleich-

kommende Mischungen luge-

»etzt = Llnuleurnersatt.

Zweck! Herttelluiigelne« FuB-
bodenbcl>gctwlrd Viskose-

lAiung im Cenilach mit Küll-

stoffen brsw. Krucht- oder
Stärkemehl und event. Gljrse-

rin Bit Kntt oder Od m«f •!»

Ocvckc «ufgebraeM.

Erfinder oder
Patent

Kennielchni ig de* VerfahMM

Carl Qtttg WrM
Weruar !
Bremen

D. R.-Patent
Nr. 329 056

(7. L 08.)

Der LInolenanaaae wird
künitlich hcrg..itdlt« fcoMea
auir« MagnetU augCMM <
sehwcr brenn baraa Ua*>

1 eum.

Dr. Karl Joaef Po-
lony in Kloster-

neubur); iNicder-

Aitcrreich)

l). R.-I'atcnt

Nr. 335 358
(9. IL 10^

All Füllstoff bei der Lino-
leum-, Linkrusta-, Mau-
rali n- Ul.d der^l Hrr^tellung

werden entkämt« Maiskolben

JMIM Alten R»s«

(V. St
Mr. MIM
(S. ZI. It.)

PayUrboffta fflr Waad»
baklaidung , baatAand ana
KArner (Sigemehl oder dergl.)

enthaltendem und dieae bc-

derkcf.den PapierrohstofT. so
dafi die Oberflache dea Papiers

eine unregclmäflige, rauhe oder
Uaadrteinartlge ObaMaht

aufweist.

Dr. Werner Eich
in Hambnig

ü. R. ratent

Nr. 258 650
(20. IV. la.)

Vulkanisierte Kautschuk-,

Guttapercha- oder Balalasub*

haiivmaiadM^ rUI-odarP^
Stoffe werden svgeactat «ad
daa Ganse wird auf dae Alt

Uaelaam vcraibaltac.

Verfahr« zur SfrReHung plattllliir ntoOeii.

Zuiaa vaa Dr. S. Halaa.

Erfinder oder
Patentinhaber

KaH'l* RaaalaI
ta Flaearaa (Ital.)

Dr. Clust«« Koller.
Dr. Julius tlrrbab-
n V und l>r. Oskar
jöllea in Wien

Bala» nad Haa-
dcla-Akllaage-
aallaahaft ia
Brcaiaa

Rudolf Rausch in

Patent

O. R.-Patent

Nr. 2.^9 5S6

(IS. L 10.)

r». R.-Paleiit

Nr. 243347

1>. K.-I'atmt

Nr. 24S32S
(Mw Xtl. 10.)

O. K.-Patent
Nr. 245 726

(30. XII. lO.K

hrit Patent

Mr. ttmi9l3

hnung
dar Vorriehtung

l>ie in bekannter WeUe diirrh

Waschen entfetteten Knöpfe
aus Dunipslmenriufi wird in

einer NatriuftiatuinEnatlAsung

gebleicht und sodann cvent.

in Ksliumpettnangaoatlösung
gabiacht und In diesem Fall«

nadi abctaialigcm Waaebcn
nill «laerNatrinmIiisiiIfltlSsaBg

nachbeluindelt, worauf sie mit
einem Lack überxogen werden
•gereinigte und entfet-
tata Kndpfe sus Dum-

pf • 1 m r n n u fi.

Ue» durcK Lli,ci, d<-4 Hlut.
j

kuchen* in .Mkalicr. und l- iillen

mit Süure erhaltenen Nieder-

schlsg Tcrmischt man mit sul-

furicrSenOdan undgegebenen- |

MkaittalBarlCaativhaltnaBng
und behandelt Ihn nach Zuaatx
von Füllmitteln mit Formal-
dehyd— plastische Masse.

Rel dar HerStellung Ton Lino-
leum-, Linkrusta- oder
dg I. Massen werden ala Füll-

stoffgemahlene oder gepulverte
RelihüHrn und ctent. noch
Kork- oder HuliTrichl rer*

wendet

Die aus entfetteten, mittels

Bürsten mechanisch gereinig-

ten, gewaschenen, gefärbten

ISO* and iaO-«M Ata. bar.

Krfinder oder
Patentinhaber

Patent
Kennzeichnung dea Varfabiaaa

oder dar Varflchtaaf

geatrillen Platten werden auf.
einanderfolgend In eine Ldanng
lon Weinsteinsäure b*«w, in

Gl>serin gelegt und sudann
unter Erwirmco auf 40 - 50*

aac^ala aaprafl = Eraats
fOr Schildpatt, Horn

oder dgl.

Frau Anna Splllcr
In Wien

D. R.-Patent
Nr. 347 734
(32. VL II.)

Der von seiner Verwittenu^s-
kruaia bataHa Kaaal wtad
IIw^w^nwHiii His oonvuse^
kaMiaalog «rwcicbt und Ii

Inlldicht adilieAendcn PveO
feimen unter Druck einer

glelchmiSigen llittr aus^^e.iciit

= bernateinÄhnlirhe
Masse

Firma S. Oiesser,
ehem. Laboratori-

um und Vemucha-
sUUoa HrHaadal
und laiaaMa la

zatkfc

D. R-Patent
Nr, 3S0 3SI

(6w VIH. 10.)

Dem aus der Lösung too Al-
bumin in Ameisensiure «rhUt-
liehen Produkt werden dndarch
cUstlsche ngenschaftra aar»
liehen, da> man Ihm aua dar
Wechselwirkung ron Pbcnolia
mit Aldehjrden — gegebcaaa*
falls bei (regenwart Ton Koi^
taktsubatansen — enisteheode
Kondensationipruduktc ein.

verleibt.

Joaef Meta In

Wien
D. R.-Patent

Nr. SM 3113

(90. Vn II.)

Man stellt Vcrschlu&kapaala,

l^fasadik wardan uad dtata
aaeh daai Trocknen hfidlchl
abschlietcn, sus einer aas
Gelatine, Gljserin, Marien
und Hirtemlttcio bastebcadca

Maaae her.

. kj ^ _ L y Google
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Rrfliider oder

Pauntinh«ber

Ba«r ia

P«ten«

U. R-I*«tem
Nr. 253 377
(19. VU. II.)

Dr. Otto Eberhard' O. R.-Paient

in HcMmmi M
Plnrn

J. Bahret ia Stitti-

Dr. GuAtav Ottomar
Heiniius von
Uajreaburg In

Dresden

Kail 8«k«rrtr in

Tlionu Dinltl

Ktlljr bi South-

Freaa Ocarta Ia

>r. Leon Lilien-
feld in Wien

Nr. 7ib 7S3
(U. II. II.),

brit. Petent

Mr. «043/1911

D. R.-Patent
Nr. 257 06S

(16. IL II)

D. R.-H.ten«

Nr. 36S 319
(Mi IIL Ml

D. R.-Patent
Nr. 369 330
(10. l. II.),

brit. Petent
Nr. 636/1913,

chweis. Petent
Nr. 60 126

D. R -f'iitrnt

Nr. J66 9i7

(16. IV. 12.),

frans. Patent
Nr. 444 MS

D. R..Patent
Nr. 27i 193

(». V. 13.)

Oestrrr. I'iitrnt

Nr. 47 337

Kenniclehnung de* Verfahrens
oder der Vorrichtung

Man renchmitzt Aiphalt oder
Harte, Lö»unK'''iiittel (Petro-

leum oder dgl.i, tvaU oder
andere Ox/de, Scbwciel oder
SchwefelverlrinduB(M mit ge>
ftlnntm MatrtuMHlliat >u
Inar hoaMganan Ifaiaa und
»etit dieier event. noch Oclc,
Teere, Karben, FiUl. oder Br-

härtungHtofle lu^plasti-
che Matte.

Gegenstände werden durch
Ki"iagij]iri iiiig V o ti %' i » k o 8 e

in einem heilbaren Druclige-

fiMa Iwgaalim, und swar
unlar Auhaehlwbalttmg eine«

Draekct, der mindestens so

grat itt, dsB er die Aiudeh-
nung etwa cingetchlossener

Ga*e ausgleicht und der höhrr
itt, alt die jeweilige Spannunj;
der (Ich bildenden Dämpfe.

In Azeton gelöster Kopal i^ird

event. nach Zuuti von Färb-
ttofTen ao lange erhiixt, bi«

alles Aieton eerflöchligt und
die Masae gCMrhinolsen ist,

worauf dleie in Formen ge-

goseea mui darin unter Preft-

dniek «kalten gelaiten wird
vbaraeteinihnllehe

Ma iie.

Entwts.iertt» WuUtett wird mit

einer Lö>ung von Kohlcaut-
schuli in Benzin Tcrmitcht, die

Masse bis sur rdUlgen Ver>
dunitung 4ca XaaltcMiF
Manngemlttala ariiHstaad aach
Zneats ^ca Itlterlacltcn Oales
abgekOhlt *= eine beim

Sehlagen iwlichen er-
wlrmten Fliehen unter
LuftsutritI fedcrwolken-
artige Gebilde absteSc».

de Masse.
Gemahlene Naphtholrücitstinde
(sogen. Naphttiolpcch) werden
aeaat. mit Iteitan Waaser aus-
gelaugt und mit FSilmItleln

arwtnnt, gepreSt und erforder-

IlchenfalLi vulkaniiiert — p ia-

itische Maaten.
F.ir. durcii Erhitzen von Torf,

ffianiensamen , Samenhüllen
oder dgU mit Wasier oder ohne
Zussts eines Ailcalis unter

nach dam AMUricrta van den
ungelflet gaMfabanaa Baaiand-
teilen mit vegetalrftlschen udrr

mineralischen Oelen bei ' •cf-i:: -

wart Ton Kalk- oder Msgnetia-

•ata.

Za tlatr Umg wm Kolo-
phnalnn ia Meaila werden
Wssserglss und Chlormegne-
tlum getetxt und lodann wer-
den Füllmitlei wie Kuhhssre
und l^edenptne In die Maane
eingerührt°>ium Au «ballen
TonSchuhwcrWueelgnete

elastische Masse.
Chlnetisches HolsAl bezw.
HolsdUettsAnrea oder deren

F.rfinder oder
Patentinhaber

Patent
Kennteichnung des Verfahrens

oder der Verrichtung

•der Hjrdroxylderivaten aroma-
tischer Kohlenwasserstoffe od.

deren Abkömmlinge In Gegeit-

wart von Kondeniationsmittcin
It — plastlaclia
Maaaaa.

Dr. L.aoa Lilien.
(ald ia Win

Dr. L.eon Lilien-
fald la Wien

Kaspar Winklar
In ZMch

K«niiL Bern,
atainwarke In

KQnlgttbafg L Pr.

Ferdinand K r e ih e r r

u Alehelburg
In VMaah

George Metcalfe
in Ncw-Plymouth

Roltert John Culd-
w e 1 1 in Soutbarop-
ton. Kiltt Peleu'
mer in London o.

Firma i" e I c uma-
tic !>/ndicate
LIalta« in Vm^

Dr. taan Lilien.
fal«ln

Oetterr. Patent

Nr, 47 :,?H

1. Zusaixpatrnt
SU Patent
Nr. 47 337

Gelten. Patent

Nr. 47 3M

Oesterr. Patent
Mr. 47401

Ocstarr. Patent
Mr. 47 67S

Fatrnt
Nr. 40533

Oesterr. Patent
Nr. 48 995

Mr

*Mr.4*MI

Im vorhergehenden Verfahren
uird dan Holzöl usw. durch
andere Uele und KetlsAuren

odar deren Bstar mit höheren
Alkoholen eraetit s pla-

stische Massen.

Man mischt ungereinigte oder

den Produkten der Aeterr. Pa-
tente Nr. 47 237 und 47 238
f«iehe oben) und eventuell mit
Bindcrr.iltrln oder weichma-
chenden Stoffen ^plastische

Massen.

Getrockneter Tort wird mit

Mineralaluren, wi9trri|j;L'n

Salxldsungen oder Ucmiscbcn
beider getrinkt und getrock-
net und mit in glekhar Wclaa
mebebaadatte« plianaJichen

oder Mariachan Faaerstoffan

gemengt: hierauf wird die

Maate mit an Linolein und
Linoiiäure reichen Oelen, Holx-

8ien bezw. den du tut abge-

schiedenen Fettsäuren, die

durch SelMNfal und lalehia
abgebende Stoff» In FMktl»

odn dureh Satterstoff abge-
baada Stoffe in Oxysiuren tct-

wandelt sind, rermitcht und
denselben basische Hetallltar-

bonate, event. auch bituminöse

Kohle zuKCsettt, dann wird

hoch erhitxt und unter starkem

OnMk etiuütan gslsesaa
Baukonatrnktlonatali«.

Kleinen, durch mehrfndM«
SchUbnmen in L.ai^^ and

vanekMancm apaaUbehenOa»
fridilc prciAhlg gemachten
RohbcmelelaatAdien werden
Farbatoffe vor dem Priaiin

aagnetst — gefirbte Hnrn*
bernsteine.

.Aua Gemengen von Leim oder

Gelatine mit Glyzerin unter

Verwendung bekannter Fill-

ndttel (Tsnnln, Formaldehjrd,
Chramsaise)und einer lAelichan

AlumlnlumTerbindung (auSar
Atetat). die vor dem oder
gleichseitig mit Arm i' nllmittel

sogesetst wird, wird eine

kanlaehukihnlichelfaaaa
erzeugt.

Ein mit einer pulvcriilcrten

harsigeo Substan« bestreutes

faacf^ea Material wird unter
Efwlrman gepredt «md dann
gekaatet " gegen Dareh-
locbnng widarataada*

fkklc« Masse.

«naikltitaaOakitlne-Glyaeria.
gemischwM dardi Unnflhna
oder Schlagen artt alacni Gaa
in Schaum verwandelt und
dieser mit einem in Gegenwart
« on SautrstolT gtrl>endcn Stoff

tuiter Zusatz eines neutralen

Gaset oder eines reduiierenden

alMitiaakar, aalilsar
«bwanialt«r SMlf.

Vlakoaeaefcleblea odar
-messen werden durch Zutats
von Ammoaiticaeifen (s. H.

Ammoniumoleat) oder Ammo-
nium- oder Alkalircrbindungen

der FctIanIfosAuren (t. & Tür*
»»^ta

i_.iyu,^L,u Ly Google
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ErflndCT oder
l'atentinhab«r

Dr. Adolf HoMn
Witten-Ruhr und
Anton Pieper in

SduMlknbcrgLV.

Firma Tautilg ft

Wfllf in Wien

Walter Krapowi-
lit in Chariotlen'

Hans Pclcr R»s-
amsaaa In Dane-

Cktalieh* Fa-
brik Heidenau,
G. n. b. H. in Hei>

4mm b. Dread«

OMtarr. Patent
Nr. M«n

Oesterr. Patent

Nr. 50 144.

8. FMcnt
Nr. 46 «79

Oesterr. Patent

Nr. 63331

Ortterr. Patent

Nr. MMI

Oesterr. Patent

Mr. M737,

Kena^elehmuiw des Verfihrent

— oder der VorrichtunK

Nr. 4waaa

einer Menge, die aum ninde.
iten der Hilm dar angewen-
deten ZcUuloaa antaprlcht, ge-

schmeidig gemacht.

Haraartlgc Bindemittel werden
It erhitstcn Fällitotfen und
einer pol^meritirrbaren Flu*-

sigicelt (hc^chtledende Kohlen-
wasterstoffe, hsrissurr Salxe)
gemilcht, lange und ttirk

(300« C) erhitzt und unter
Lttftabsäüuü sur Atoraumla-
gfWg gahwcirt" t»rm'

mBaae«.

Die gefirniSten und getrock-
neten Waren aas Meer-

achMamaaae warda»w
de« Brennen Im gesehioaseiten

Ofen in einer warmen LAiung
von Kopal. In Terpentin oder
in einem warmen Zinkflrnlsbad

gCtftnilt, diO lie nach rirm

Brennen erhöhte (ilaaur zeigen

Von fibcr- oder faserigem Ma-
terial (aui Zellttoff. Baumwoll-
papicr) und MetallsaUeci er-

haltene Mauen werden ge-

warnen oder kalten LtiAatrem
auageietzt.

Man mischt KOUstofie, Schwe-
fel, ScheUaeli und «In* klaliM
Menge ^laaMtdiaa RMIwr
(Elaterit) = tsoliermasse.

'>le iCoagullerung von Zelln-

leaamntlMflaaat wird to atoein

lieIrtBwaDniekgefMtwdswr
unter einem Druck, der der
Ausdehnung etwa eingeschlos-

sener d«i Gleichgewicht
hAJl u:id tiülifi i%t, ä1i die je-

weilige Dampfspannung der
ilek Uldaodea Oaaa doNh.

iBplaatlachaUaaa«.

Erfinder oder

Patentinhaber

Tbe Inlematianal

Refrifaratung
Uanlator S/ndi'

PaMqr(8chotllca4)

Leaoliard Piak tat

Jaaeph Pal«-
aehmidt iaWlaii

Mhla Ba«r to

Po

Wim

Oeaterr. Patent

Mr. S»aS4

Patent
Mr. Mass

Patent

Mr. SB IM

Mr. MI»,
tnvE. Phtent
Nr. 44>«3

Oesterr. Patent
Nr- 59 12«,

brit. Patent

Mr. MSI/1413

Kenoselehnung des Verfahraoa
oder der Vorrichtung

Holikohleiellchen fOr 1ao I ie r •

maascn wrrdca
dtwch Verkohlen t«oI

Dnlas 2S21S:

Man
ncsit,!

und Odribif* w luccnlosar
Boden b*la(,

Platten aus Flolsstoff.
Pappe txJcr t;ciK'5i.hen aus
Holl- oder Fancrstoff werden
vor oder nach der Formgebung
einige Minuten in eine sie-

dende Mischung von Oelfimn
und >/ri»chem Asphalt mit
Zuaata wtm MT
üw
las'C^BdainenaMI

Asphalt oder Harte,
mittel (Petrolaiin oder d^),
Kalk oder andere Oxyd€,
Schwefel oder Schwefelver»
blndun^^en werden mit Natrium-
flilikst llj e'rict hamn^rnrn
Masse rerkociit und dieaer
erent nach OaK Teer«, Par*
ben, FOli- oder HirlmcBmltt«!

zugesetxt = plastische
Masse.

Molimehl oder Slgeitpünr
werdrn ztinärhst mit alkali-

schen Lösungen von den Har-
ten und Gummis befreit, so-
dann aus den Usui^cn die
Harse und Gunnaia dorch tror.

dOnnte Sturen ahgeeehtodm,
die Harze und Gummi geUat
oder emulgiert und dem Hols-
mehl oder den Säf^espAnen
wieder luKe^etit und da« Kmul-
giermittel abgepreftt = k ü n s t -

lleba Iiao»«^

(FortsetsuQg fo^J

Petioleiim in fetter Foim*
Von Dr Ludsrig Bthrend-

lab Jahren machen Mich brgondrT« in Knf;land und Amerika
Bamflhungen geltend, Petroleum in ähnlicher Weise wie es mit
SpMtus geschieht, SU verfestlfen. Aehnllch wie beim Hartspiritus

baabeichtigle man eine handlklia Porm des Petroleums für den Haus-
bedarf als Feueraosflnder oder aiHB Helten kleiner Kochapparate tu
tchsffen und zwsr wie dort, Indem man harte Seifen aus Stearin
oder Harten aU GfundlsKe verwandte. Eine Unzahl von Patenten
aller Under (eben ein liiid von den mehr oder weniger geschickten
Bemühungen der Erfinder lum eriehnten Ziel zu gelanKen und ins-

Sisamt gewinnt man den Eindruck, dali wenig neue Ideen in dirtrs

eklet Ündngttragen wurden und sehr viel Phantasie laienhafter Bc-
Hai^ an ahamlinhaBi and iairlMiotnglachani Viiatiudatt

I dar Arbeit war. Maeb dem Amerlk. Patent «41 W3
, alwa 91 pCt. Petroleum mit 7 pCt. Kernseife und 2 pCt.

das Gemisch bis Seife und Stearin geschmolsen sind,

liSi abkOhlen und (eu werden 1)^; D. R.-Patent ISI 594 löst

etwa 10 pCt. einer liartrn mit 5i>ii -bOO pCt. Natrlumsillkat be-

schwerten Natronseifc in Petroleum auf. Ebenso toll durch Seife

aiia WoOfettituren nach [). R.-Patent 9SM3, durdt aolebe
Knlopliaalnni, Aetsnatron und apilerem AusfiUan dorch Slore nach
D. R.-Patenl I69MI die Verfestigung bewhrkt «rerdea. D. R.-Pa-
tont 174 713 lAtt Seife In den Oelen auf und seist dieselbe spiter

aus. IHe D. R. -Patente 169081. 174713 und 176366 verwenden
Leim, den sie in Wasaer geldst mit dem Oel emulgirren und dtnn
durch Tannin, Formtldeh/d oder anderen ieimfillenden Substanzen
kürten. D. R.-Patent 190623 stellt feste Manen nus l'rtroleum

und Magnesia her. wihrcnd D. R.-Patent 199169 aromatische
Aaridnsatbtedaacia tai Oel mMm Mit FaeaMidriwd babaadatt. Nach
4em D. R..Patent 373314 aott PatrateiMi ntt cfawr telmManng
omulgiert, dieser Masse Bifl^lilliin, Gns, Kohlenataab etc. als Füll-

mittel einverleibt und tem dss gnat durch Bltenvitriol gehirtet

• Faattguqg dar Oaie auch

durch Zusatz von porösem Material wie Torf und Brsi;nk.uidcnal>-

fällc mit Gips, usw. au erreichen ohne dabei su berücksichtigen, daS
man ein meist lelir niedanrartifles daSSr «bar an an ^—'f'-'^iiii
Brennmaterial ereielte.

War Im Anfang der Bemühungen tur Lösung der Präge eiaer
Petrrteameei'feetlguB^, wte einleitend erwtimt, die Gewinnung solelNr
Stücke Tortugiweise für den Hausgebrauch beabsichtigt, so rirh-

tete lieh In den letzten Jaltren das Interesse in erster t.inie auf die

Herstellung von Petrolbriketts für Feueru ngsi w eck e In der In-
duitrie, Sehiffshrt etc. ganz besonders liurrii den gewalligen
AufichwuQg der Pctrolcumgewlnnung und die immer grdfler werdende
VatsMBdMCdleaaaSloaaaaiaHaiadL PltMo«wan«rtw>tWr lilalni

—

Zweck kesondata Immtridirto Vorrichtungen an awialfea, die tln-
möglichkeit glelehteltlg fette Rrennttoffe su verwenden, die Not-
wendigkell besonderer Tankwagen fär die Hetchaffung des Oeles und
die durch die Leerfrscht auf dem Rückwege erhöhten Frarhtkosten ut>d

endlich die Gefahr eines flüssigen Brennatoffet auf Schiften bei einer

Kollision oder im Seekampf waren gewichtige Gründe, um dem Oel-
krikett daa Wort tu reden und besonders in 'g'fH §wlw diaaa dtn
AnlaS su cmtthafter Bearbeitung der Frage.

In Nr. 33 der Zeitichrlft .Schiffbau* 1913, towle .Prome-
theut* Nr. 1338 vom 10. Mal 1913 Soden sich zwei knrte Abhand-
lungen über den In Frage stehenden Gegenstand, welche nachstehend
kurz wiedergegeben seien. P e t r o I e u m b ri k ett s. I>ie allgemeine
Einführung der Oelfeuerung wird sich nicht so sclinell vollziehen,

wie vielleicht erwartet werden dürlte, denn die Umänderung der

Heisanlagen und die Unterbringung det Aiksügen Brennstoffes er-

fordam noatapMlM baalleha Vertadanaagaa dar Knbtandampfer.
auch maebt sieh aal atarbem Sehllnnm des Sebiflaa Aa Bewegung
der Klüstigkell fai unangenehmer Welse bemerkbar. Daher haben
engliiche SchllTaelgentämer auf einer Vcrummiung beschlotten. aar
Verwcnduof «an Petroleumlitikctts Obeisagchco, bei denen dar I ^rr
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I fthf gftiMtig auüniitTrn littt, sie verbrennen langum und
leicht benuittllen und zu handhaben. Sine Ex-

ploiloBifltAhr bt nicht M MOrchten, da steh unter dar Dawliluing
der Hltaa keine hriiiiliftwi OaM MMen, audi Aa««i|C* _Petra4e«ni
nicht auuchwitit. IT«
Wirme wie 3'/« ^ tUUn Ae Bupawil« M
recht erheblich sein.

Die Maate der BrIlietU wirJ durrh Knchrn de« Kohdie« mtt
einer bestlmnitcn Uenge Stearin^iiure und VVri^txen mit einer US-
lung Ton Aetsnatron hergeitellt; %ie lä£t si-h lu Briketts formen.
Sie wird mit der Zeit hirtcr und erreicht euie groAe Druckfestigkeit.*

FtuwmgMMhatk. F«ttm Onl l*r ScblffnkniuL
.(M ab HeluneleiUl Or BchMbkiad m iperwcndcn bt tanttt tdt
Itngerer Zelt mtt galeoi Erfolg atwprobirrt worden. Besonder! auf
MotorachiffeD wird aeaerdlngi auch da» Trlebinittel für l>e«tinunte

Hilfim«»rhinen in D»mpflce»iieln mtltrl« Oel erxeugt. Freilich bedarf
es bei dieser ['cuerungsart bt&.jui^crcr Kinricihtungen, welche auf

einem mit Kohlenfeuerung Terjehenen Schiffe nur unter Aufwendung
^Merer Kotten eingebaut werden kAnaen.

Neucrdingi tritt wieder die Krag« mf, Oel in faitm
ala KeaieMmninf tu verwenden, itad awar gritt Acte
von engUadwn Kecdcrn aus, die ausgedeiinter« Vanneii«
Petroleum machen wollen, betondert da auch die Petroleumbrikett«
auf einfache Wci»c hergestellt werden kAnnen. Das RohAI wird ge-
kocht und dietem eine bestimmte Menge Stearln»iure unter Hiniu-

fugung von In Alkohol geldlter kaustisohti Suds ZL^eielit. Nach
dem Erkalten dieiet Ucmiichea erhalt man eine durchtcheinende

Iw GijrMriBMita. wridw gantgende FmU^ät nur
««n Brtkctts In bcBeb^pr F«rai bcsMat und weder brMielt

Die Brikett! hil>en aulerdem die Eigcnichaft, daB
sie ImgMMI und gleichmäOig infolge ihrer homogenen Struktur
VWbreanan und unter dem KlnfluG der VVitterunK nicht leiden. Die
Wiimentwicklong einer 'l'onnr Itclbrikett« «oll rfrr von 2,S t Kohlen

Sriehitonunen. Aui dietem Grunde l>t et möglich, den Aktioatradltu

IT SrMffe erttebUch tu vergcdltcm, b«mr. dtan StMkiRMBB mm TW
fOr nndaf* Zwadu nutaliar au maiilun.

Am dar Hand *«n VanadMn liabcn anglisdM laganleni« Mr
dto Hin* and ROekfalvt awiaelien Inglaad and Amerllia elM Mtedas»
erspamit toh 60000 SchilSag fealgeatcllt und sie iprechen sldi teher
suguaaten dleier Art Verfeuening au> folgenden GrOnden atu: I. Ks
sind keine wesentlichen Aenderungen »n den vorhandenen Kohlen-
feuerungen notwendig; die Bunker bedürfen keinrr briündereii Hin-

richtung. 3. Die Pctroicumbrikctts brennen in den Kohlenfeuerungen
HMvaft JawaUwn bt «Argn«. 4. teMadbara

' dflCwblktfn eich mtaf ttAwiritang der fntot In Aen Fanarangan
b Die Hrlketti btan— lugsara durch, ohne flOstig ra wer-

dMi mtwUltcln kein (^«ritHCh «nd hintrrlaiacn keine ROckstinde,
ein ganc wesentlicher Vorteil gerade für Schnelldampfer mit ihrem
ungeheueren Knhlenverbrauch 6. Die regelmäßige Form der Oel-

briketts gestattet eine bequeme Unterbringung in den Bunkern und
dcmoacb eine gute Ausnutiung derselben. 7. Dir Briketts erhirten
alt dar Zelt und erreichen eine grofte Fettigkeit. S. Infolge der

gl««m» HeMKntt werden die SddffahrtagaaallMhaften eher geneigt
aaln, dte OesehwlBdiglteit Ihrer Sehifle au «ffcnteB, ohne eine lieber-

Mhreltung der frülicren Kotten befOrchten tu mOssen. Sollten alle

dtaee Vorteile ilcii In roUem Umfange bei weiteren Venuchen be-

atitigen, to dOrfte immerhin die allgemeinere Einrichtung dieter

neuen Feuerungtmethode bevoralelien. da die Verwendung von !lüt-

sigeni Brennstoff atjf vorhandenen ScbUicn umfangreiche Aenderungen

A«« VoiatelMadem erheltt 6a» Inleiease an OeIfcrUett« ab
Heltstoff fOr Schifftdampfkeitel, t>ei denen die Oeiheltung
schon ikngere Zeit in ausgedehntem MaS Verwendung findet, doch
sei bemerkt, dat auch den Steariosetfebrlketti die erwähnten guten
Rlgenschaflen nicht eigen sind. England besonders lleB es sich an-
gelegen tein, auf dem gansen Erdenrund die n&ligen Oelquellen in

seinen Besits m btiagin, am Jidarscit unabhängig vom Auiland seinen

Kriej^Mddflwi
^

ja^ notwendige Nahraj^^für die mit Oel geheiaten

B^bNfla OaraliMhaft, waltathWtttff AkttonaraAni, groga Raunefvparais
aa Bunkern und Rauchlosigkdt atdMn aber folgende Nachtelle, die

teilweise schon in den oben w tedergegebenen Abhandlungen erwlhnt
werden, gegenüber: 1. Müssen die bisherigen Rostfeuerungen für den
fltjisigen Hrennstüli umgebaut wrrder., wss Sur Bedingung hat, daü
Stets genügende Mengen Oel sur Verfügung stellen, da feste Brenn-

•iMr KettMon, ad ae dardk tuammeaelo* «dar SchateariataiBg,
gb Odbehllter eine grol« Gefahr, da das CM «MlmlM VOd In

Brand geraten kann und das Schiff dadurch odv durch llangd an
Brenntlüff verloren ist. 3. l>t die Unterhaltung von Oellagem an
dm vrr'.ch rdrn-tcn auch üljet jeelichen Plätren iin* un bedingte Not-
wendigkeit infulge der Unmöglichkeit, gleichzeitig (ejle IlrennstoHe

verwenden tu kdnnen. 4. Ist die Ltstverteilung Hüssiger Brennstoffe

schwieriger und gcfihrdet namentlich bei ttürmiscbem Wetter dat

GM^^nariaht daa SahiOikirpaWi
Oerade dteic Mlagcl tM iMnh VebcffMmMg der Oda to feste

Form SU beheben imd kdnnen dieselben In ihrem Helsmrt unge-
schmälert In jeder der bitlicr SbHchen Rottfeueningen ohne weiteres

Verwendung finden, sofern natOrüch die Briketts roll und gern die

•toff gestellt werden. Wie tchon am Anfang dieser Abhandlung er-

wahnt, scheiterten bliher alle Bemithungan, die Krage der Uclver-

fccDgung SU lAsen im wesentiielMB aa da» tav^n'^S«" Verhalten

diaier Masacn auf dem Rott. 9b waren iridit atabll genug, um
grAterea Druck aussuhaltca. wurden dtirch stmotphirisdie EindAsee

ungflaaUg eerindert, verdQtalgten sich beim AnsOoden und liefen

dURh den Roit durch, brannten ru schnell sb und leigten starke

RaadlUidung.
Im Jahre 1910 wurde in London eine Gesellschaft, die ,So-

lidified Petroleum Co. Ltd.* mit einem .\ktlenkapital tob
SOOOOOO Mk. gegrändct, die die Patente eines Kum4ncn Rooculet

vaiwwiM adkr. Nadi dem Sagl. Pataat dW/IU« «taMa Ii»
gmicfa aaliie In Pdretoam da nentrabt Fett tob hekam Scliiali

punkt gelAit, dieset mit Mtnertlalure gespalten und dann mit Alkall

in alkoholischer l^tung verseift werden. Abgctchen davon, dsü ein

derart umständliches Verfahren keinerlei praktiiche Bedeutung durch

die hohen Küsten beallit, ist der tci linischr \\ rrt auch derartigtr l'ctnj-

leumstücke für lieistwecke gleich Null und sehr tiald seigte sich dann
auch die Untauglichkelt durch die Liquidation der Gaaellacbaft. Im
Zaeammenliang damit sei noch auf daa schon crwlhote D, >(.•?•
teat 373314 hingewiesen. Das hlamacfahemistdlendc, mitjpolcrRa-
kUme In Englandund Aroerika angepriesene Material soll aus Pctraleaa^
Leim, Wasser, Kohlenitsub. Sudd (verschlungenes Gemenge susWaiaifw
pflanten und Baumteilrn aus dem W citien NiJ', Kelshülten etc. Und
Kisenvitriul gewunnen werden und iwar so, daS das krtttalllsierte

EiitiiiulL^t d«« Wmrr iihvorbleren und den l>eim gleichseitig härten soll,

ein Vorgang, der sich wohl nui in der ideenreichen Hirusubstans der
beiden Erfinder Armstrong in baadon and Moedaa in Walten Aah
(Rnglandt volliegea hat. Ana dar achr teattiddicB «ad gfcarae»
gungtarmen. technisch vod wissenschaftlich unsinnigen Beschreibung
ist nui^ scviei klar, daS dn auf dieae Weise hergetteiites Oelbrlkett

kein tolchet ist und von einer brauchbaren Lösung der interessanten

Krage der HeliSlverfettigung auüci uiileullich weit entfernt lat. Eigen-
artig ist nur, dat fOr eine solche Neuheit Interessenten gefijnden

werden lioanteB und dag man aeltnt in Deutschland ohne von dem
Wert der la dw Pataalachrift niedergelegten Einidhcitcn Kenntnis
a« aahaMa, derObcr berichtet, unter anderem in der Feuerwehr»
Raadaeha« Nr. M rvm 10. Oktober 1913, wo es hdSt:

.Ein neuer feuergefihrllchcr Brennstoff. In Nei^
anerika uttd England macht in leitenden Keuerwehrkrdsen ein neuer
feuergefährlicher, weil leicht und rasch entsQndlicher HrennstofT, vid
von s:l!i reden. Et handelt sich um eine neue KrSndung, welche
den Zweck hat, einen billigen Brenn- und Heisstoff su schaffen, wie
«a Mihdai, haalimmt, die KoUa aa laiihlngaa ada* gaah daa aH»
bedaubade VetUliigung deiadben berbetaafurca. Bbi genialer Btq^
beu-Ingenieur hat ein neues Brikett erfunden, welches .Ammraag-
Mordane-Brikett* genannt wird. Dasselbe wird nach cigenerl%eni
patentiertem Verfahren hergestellt aus Stroh, Lumpen, Papiertbflilen,

Sagemehl, Sand, Kohlenstaub und restcm Pe'nilr-K.-n Das neue
Brikett brennt leicht, betitst eine grolle Heilkraft, vetursachi keinen
unangenehmen Genich, besltat Verarge und Btgeaechaften, wie sb
die Kohb nnd das gewdhnlldie Brikett nicht beallacn. Intereaaierte

Kraiee haben Mfort Verauche nil dtat aeaen Heiarteg tmgmMUt,
wdche db hAeiisten Erwartungen gbertrafen. Das grage Stakt*
werk von Sheffleld, welches jede Woche ffir 1800 Mark Kohlen ver-

braucht, macht eme wdcheniliche Erspamit von 1300 Mark, reicht
also mit 50O Mark , Armitrung-Mordans-Hriketts" aus. Auch die
englische Manne list \'ersui?>ie anf;f stellt, welche äuSerst befriedigen.

wenn Mittel und Wege gefunden werden, die Feuersgefahr, welchf.....
^

.

Brennstoffet Im
Wege, um ein Helinaterlal su aehaffen, welches, was die Heilkraft

und den gant billigen Prcit angehen, nicht.« m wünschen übrig lätt,

nlmlich der hohe Preis dei Petroleumi, dessen Frachtkosten über
Gebühr hoch sind. In Amerika kottet die Tsnne 7,90 Mark, In Ant-
werpen und Hsmburg 40 Mark. Die L.fiachung eines Haufens flam-
mender Briketts mit gewAhoUchera LAschwmssar war nicht lu be-
werkstelllgen|^ erat als man dem Wasasr GeMtaAecb» Uechmasse au-

Kontlaent ideht «nbekenat Mdbca, aisdi daadbet elägeWhrt wttAia.
— Die Feuerwehren werden mit dem gefährlichen Gatt lu rechaaa
haben.' — MAgUch iit es, dtS die Gautschsche LAachmasse dae
brauchbare Rrgäniung dieser Oelbrikeltt darstellt, den Wert derselben
als Krenii^tolT vermag sie aber nicht zu schaffen und an ist rr.it

Sicherheit anstmehmen, daft auch dar geniale Barglwu-i^genieur Arm-
ii g Mnidaa die lldfamiaag la Miiilgfr Fana Amb aelaa'BrBa»
dung in Ihrem Wert nicht n sehmllara hnataude bt.

Was nun die Brauchbarkeit etnea Herstellungsverfahrens von
Oelbriketts betrifft, so muft in erster Linie, wie tchon oben betont
itt, der Hsuptwert auf dts rein mechanische Verhalten der Stürke wäh-
read des Feurrung«prnie»«es gelegt werden und xwar dalnn^^thend, dafl

dieselben bli lum letzten Kett tadellos gleichmilHg abbrennen und
kein iTöplrhrn < )ei durch den Rost lUeAt, daS roAgllchst wenig Asche
bei getinger Rauchbildung vorhanden ist und das Verfahren in seinem
Koatenponkt «iaigefmalt gm Hatewect aim|>ii>ihti Za btittnw
mAgen elalga Babaldai wie de nadi Patanbchriftea anIgaaleHt riad,

dae anid>a«Hdit Unalralloa Meten:
Petralbrikatta A. p. t. S7 Mk. mit 4500 W E

. B. t. IM , nU 7900 W B
• & ^ t U • aOt 7M0 W R
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(HgtnObtr:
Kehlen p. t. 30 Kk. mH 6M0 W B.
Nach cincM ran d«B Chimlscbw FliMkM Dr. Kort Albert

zu Hiebrieh e. Rheh) neuerdingi gefundenm VcffUwm scheint man
einer br«urhh»rrn Lfliung der Krage niher tu kommen. Es gelingt

danach, j«drs fJi^iz >l, auch Teerül. in eine handliche, itabile UriketC-

form übcrsu(ühren, die bei höchstem Heizwert eine abaolut glekh-

Hitze zieht
I taUitß VtffMMning I« Jadir da

I
gMUtlet Die Brikatts werden in

brennen ruhig und gleichnilfiig ab und xerfaOcn rlidit, MBdcrn (»leiben

all locker« Stücke bis tum vollständigen VlrtlWNMB dM Oclei auf
dem Roft liegen und ergeben dana ete« gm gftlMt Mmf^t feiner
wei&er Asche. Ueber das VcrtabMi kam nndt Dodi ntehts Nilierca
bekannt gegeben werden.

Referate.

Vlakoie-Badeschwlmnic werden nach R. Ditmar in folgender
|

WUse hergeatellt: Uie Viskose wird mit einer wässerigen Losung von
Actsnatron lu einer gleichmäitigcn Klüiaigkeit verrührt, man lifit

ie einige Tage stehen und knetet ite nlt Hanffasero, welche auf

Fingerlinge kurz geechnittcn etitd, aa einem Faterteig xuianunen. In

welchCB GlAuberaalikrittalle eingerührt werden. Die GrflSe dieier

wird entsprechend der gvwönachten Porenweite der tu erzeugenden
Schwimme geuUtlt. Aus diesem Faserteiic werden runde uder ovale

8t6ckr geformt, tlir in eine Lösung von verdünnter Schwefelsäure
icORimen, wodurch die Viskose gerinnt utid völlig wasserunluslich

wird. Nachher werden die SchvMinin^e in Wasser gelegt, welches das

Giaubertalt auflSsC, wodurdi die Toren im Schwamm entstehen.

(Phirmn/rutufhc Zenl ra ; iil> X !4, S. RKH). S.

ManlrtdRagg. Bcticbt Uber dU ForlscbxiUe anl dam
QiMili d»Uchp mSi futttMImtM» km «wdHa tUUkM IMi.
iPwbtaatltMC Bd. XIX, S. 1339.) Z.

Uls. F«flM maä Uck ! Jahn m% (Faite md Uck 1914,

& n.J F. Z.

Xiltui^llu!^ JUX.)"'""'"''
** UntMlUClull (Farben-

Oer Artikel geht niher darauf ete, fai wie *lflfaelMr'Webe Far>

beiwwiaBtilige und Farbenreaktionea aar Baartrihnv and Unter»
audMM^ «m ZellitaScn uadOewebeantw.werwMdM werden, aowl*
«pOMh-ekttver Lflaa«gan *« Zocker «aar. F. 2.

P. Rohland. Ueber EDlfarbungspnlver. (Farbeniettung
I9U, Bd XIX. .S. 2t7.^A

Verfasser beachxeit>t die Wirkung einiger in der Natur vorkom-
mender Silikat«, dia dtaB^aMChcft iwiMni KaHpidMeA wd kamll-
tieite pflanzliche und Anfllnfarfealoie an adeefMeraa. Dieae Bntnr-
bungspulver sind infolge ihre* aatBrllchen Voefcomment besonders
billig und dienen such zum Entfetten nnd KntAlen. K. Z.

Fritz Frank und Eduard Marek wald.LOamifaHUtal Mr
die Lack- und zugehörige Industrie In Kriegtzciteil. (Fafbaa-
zeitung 19M, Bd XIX. S. IfiSl und l^u, Bd. XX, S. 41).

Sofort nach Kriegsausbruch iiiusste die MIlitilrkMhörde alle Ben-
lintorten, die für motorische Zwecke in Betracht kommen, betchiag-
nahawüi Durch 4tft weitsichtige Vnraaipa der heim!acKen Industrie
und dertleerceeefwaltung sind jedoch Snlalande so grot« Mengen
dieser Produkte greifbar, daü die in Betracht zu siehenden Industrien
nicht in Schwierigkelten geraten können. Nach Lage der Dinge
raachen Verf. darauf aufmerksam, daß es notwendig wtre, schon bei

der Destillation dieser K<.'hlcnwssser?toffc darnuf zu jirhten, den srer-

»chiedenen Abnehmern ein Material zu liefern, das Ihren Spezial-

aafcederungcn am besten enupricht. ohne dal der eioa oder an-

dere dabei SU kurz kirne. Et folgen dann Angaben Ober die Elgeo-
aduften der verschiedenen Destlllalc. F. Z.

Maalrad Bagg. Bericht ftber dte FoHachrittc aal den
Gihtate dit LMh- nd FufeMdoteiilt ! «ntoa HiObjdw 1914.
(Fkrbenaeilm« 1914. Bd. XX. & lOj F. Z.

Potcnf-Beildtte

Chemleehe Verfahren (Patantklaase 19^,

D. R.-I'atrnt Nr. 2,"K 4H7 vom 4. VI. 1S12. Chemische
Werke vorm. ür. Heinrich Bjrk in Lehnits, Nordbahn.
Vartabra» aaf DarataUaac Catara ^ar Os/fatt>
slaraa. fite Eiter der OajrfetlelurcB leaecn flehM idedriger Tem-
perater atit praktisch quantitativen Ausbeuten darstellen, wenn man
dem Gemisch von anhvdrislerter Ozytiure und Alkohol einen Ueber-
triger zusetrt Snlchr Itebrrträger sind saure Substanzen und
Schwer tichalU crbinimmcn, wiesie beide zur Veresterung von Sauren mit

Aikuhol üblich sind. Von den Schwcrmetallverbindungen, welche erst

neuerdings für Veresterungen empfohlen werden, sinddle Aluminiumver-
binduDgen,z. B. Aluminiumtulfat und die Titaniiureverblndungen, z. B.

TltaaakHreaBhydild,dtewielMlcBtea. EnWerdens.».36 Teile Lektid(Bi-
laktid) ndt 37 Tetten alHctaleai Alkohol, der3 pCt. gaafSrm^Salsalure
geUSst enthält, 2 Stunden am RückAuftkAhler gekocht, denn wird im
Vakuum der ülierschüsMge Alkohol und der entstandene Milchsaure-

eater abdesliiUrrt. Ali Rückstand verbleiben 10 pC'l. des ange-
wandten Laklids. Dieser Rückstand besteht aus höher siedendem,

laktviicrtem Mlichaiureester und geht beim Vercstern mit neuen

Memt« AlkaM ehenteUa tat MUehelaiaialar ftber. Frafciiach ver^

cetert nen diesen Udacn KBckstend nielit Mr sich, eeadem eetst

Ihn immer bei Neuansttsen dem tu veresternden Laktfd an. Die
Ester der Onjrrtttsaurcn sind ausgezeichnete Lötungsaitttel für Zellu-

loscderivate, z, H. Nitrozellulose, azylierte Zelluloae und Zellu'.uld.

Die Losungsfahigkelt für diese Stoffe ist lo groS, ä'i g.ir ^n

kleinen Mengen zugesetst gailerlartigc, halbfeitc Lösungen biiden,

Diese Eigenschaft ist flir dte GawbHmqg von Lackaa aad andeie
Zwecke wichtig. S.

D. B.>Patent Nr. 9794W vaai 14. V. I«U. Chaniaabe
Fabrik auf Aktien (vorm. B. Schering) In Berlin. Ver-
fahren zur Darstellung von Kondensationsproduktrn
aus u nge sä t tigt en Kohlenwasserstoffen. Auf Gemenge von
Aethylrnisohlrnwtiserstoflren mit wasseritoflarmercn Kohleiiwasscr-
Ntutlcn, die \veni^strn% rwei Doppelbindungen enthalten, läl^t man
wasserfreie anorganische Kalatjraatoren einwirken. Als Katalysstoren

kdaoaa dIa BaafctiaaepiadaMa elaar früheren Dareicilaag beautst
weisen. Be werden a. B. W Teile Trimethylithylcn und 90 TeUe
Isopren gemischt und In das eisgekühlte Gemiach werden 3 Teile

Aluminiumchlorid in mehreren Portionen eingetragen. Nach clni^jen

Stunden ist die Flüatigkeit in eine Gallerte verwandelt, wobei die

Reaktion zu einem Stillstände kommt. Die nicht beteiligten Kolilci -

watterstoffe werden abdettiiliert und tu einer neuen Portion ange-
wandt, der Rückstand wird mit Acther beharvdelt, um das Mallche
Kondensallonsprodukt von dem unlötlichen tu trennen. Nach Ab.
daetUierea des Aalhera werden dIa beldeB Pradidita. *«b daaen daa

unlösliche etwas aschehaltig ist, in fester Form erhalten. Die Zu-
sammensetzung beider ist die einet Dihydrukautachuks (Ci,His)n.
Da die Produkte bei amorpher Konsistens farblos aind und als

Kohlenwaaseratoffe von vielen Agentien, z. B. Alkalien nicht atsgc»

griBan weite, ea eiad sie Mr viele technleebe Zwecke, a. B ala
BkaalB fir teHaie Naturharze wie Mastix oder Schellaek, *erwasid>
bar. S.

D. RoPatcnt Nr. 27864? vom 5. VIII. 1913. Farben-
fabriken vnrm. Kriedr. Bayer & (To. in Leverkusen bei
Cöln. '••jiri'iien zur U a r 1 1 e 1 1 u n k von Eryiliirn. Mar.
unterwirft organische Stoffe einer unvollständigen Verbrennung und
isoliert aus den so erhiltllchen Gasen das Erytiuen auf chemischem
oder phjraikallachem Wege. Durch 2yklohescn s. K. wird bei etwa
31* afai Keldanaburaalram geleitel, Daa Gaigcadaeh vethianat aage-
zBndet mit eehwach laaemtadar Pleaiaw. nese FhnanM wird adt
einem Rohr umgeben^ ao dal dIa Vetbrenniuigsgase aufgefangen
werden kSnnen. Durch Cbwa aCMBelMn oder am Boden befindlichen
Ansatt wird dem die Flamme umgebenden Rohr «oviel Luft zuge-
führt, uls eben nötig ist, um ein Verlöschen drr hl.imme zu verhin-

dern. Die Verbrennungsgase werden durch gute Kühlung in Kühlem
und Vorisgen von Wasecr and eveataall anrartaaaatam Auegaaga»
malarial befreit. Aaa dleeia Oaeea kaaa dae Brjrthfea durch aiarlMe
AMcAldea, derch chemlirhc KIIMl» a. B. Abewptien adt Brom oder
auch Amälehem ndtteia Uaalgar aehweIHger Slnre ieoHcrt werden.

D. K. -Patent Nr. 27X44! vom 20. Wl 1913, Wilhelm
I.ichty in Neustadt a. d. Haardt. N'erfaliren tur Verhin-
derung der Trockenfaule des Holiii Zur Konservierung
des iiulzea gegen den AngiifT hoUserstdrender Pilze usw. sind ia

neuerer Zeil aaeb Fluar> tiad KieeeWaei »«ikindangca vocgeschlacca
werden. Vo« Ictataiaa hat naaMaWch tat Natrium-, Magneslai^
und Zinksalt aatiprediende Beachtung gefunden. Hölzer, die mit
den Lösungen dleicr Seite getrinkt werden, zeigen aber den .Sach-
teil, daS die eingelagerten Salze unter dem Einflüsse der Atmosphä-
rilien, wie Regen und Schnee, bald ausgcwasclien werden, wodurch
der antiaeptlache Schutz des Holzes gegen Trockenfäule usw. stark

»e««iageH srM. Waear Machten Itann dadurch aufgehoben werde»
deB aiaa die L6eaBgcn der KIceellluorsalae In Verbindung mit Blei-

und Merkurtsalsen zur Anwcndimg bringt. Die letstgeitannten Salze
werden aehon an und lür eich im Holze gut Hziert und drshslb
schwer ausgelaugt. Gelangen sie nun in Mischung nut Io^Ik hrn
Kie^rlrtuorsalzcn in das Holz, so lagern sie sich mit dicirt. inp.-r; %rr.

mischt in den Käsern des Holtet ab und erschweren dadun h «f^m:-
lich deren nachtrigilchet Auswaschen. Erhöht wird dirirr \ rg,in^-

noch dadurch, daS sich beim Zusammenbringen der KicsclfluorsaU-

uiLjUi^Cü by Google
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plexe SiUe bilden, wai durch ein rerindertei chemilfhes Verhalten

leicht nAchnrcUbAT iat. Während sich «ber Merkuriulie mit loalicbea

KlMaMhimMlM bclMIc (bmIi te iqwInriMMar Hange) vcrmiachen

toMCn, Mttt bd BlaiHbM wm tbt baMhiinkU« MtoehangaTermögen
auf. So kann man tollftllllUlM 100 Teile einer klaren I proientigen

KieiellluomatriumlAmay M gawOhnttehrr Temperatur nur mit etwa

20 Teilen einer klaren 0,33 pratentigen HIeichloridlöaung oder 100

Teile einer J pio/erU:((en Kiesclfluorttnkläiung nur mit etwa 15 bi»

20 Teilen einer 1 proirntigen Hleichloridlä>ung venetzen, ohne daß
eine Trübung oder ein Niederschlag von Klraelfluorblei erfolgt. OaO
dabei die Bildung von OoppeUalzen oder komplexen Selten erfolgt,

«gibt ikfa daxwM, dal iit klare Miiehung im Gegensau lu retner

BMchlaiUlOiang kalkhaltiges Wasser nicht mehr trübt. DaO auch

mit IfcrkurichloridläsunK teilweise Komplexbildung «tnttfiiiclrt. irig;

iiotar anderem folgender Vcmuch: Mischt man 4 Teile t:;:;Lr

O^plOSCntlgen Kieselduornatriumlösung mit 3 Teilen einer 0,6 pro-

aantfCM Mcrkurichioridlösung, so bleibt die LOsung auf Zusatx einer

lOpraaant^gen Sodaldiung selbst beim Keeheii klar, wihrend reine

lIMtMlchhirittaiaiiig ewi ^aielMr VavMmnmg einen fetben Nieder-

cUaf abeetil. Die StofOkrtHif dar !• Ui Spranrntigen Imprignier-

Haungen in das Hol« geschiebt entweder durch Anstrich oder in ge-

eignet gebauten Tränkbottlchen oder Kesseln nach einer der üblichen

Methoden der HoUkonserricrung. I>ir Imprä^ieruni; l^ann auch in

xwei getrennten Operationen derart auanefulirt »crdi i, dns Holl

auerst mit der einen und dann mit der anderen Komervicrungsllüsalg-

iMit nacheinander behandelt wird. K.

D, R.. Patent Nr 2r'H40 vom 28, X, 111.V Court H Riur
G. m b, [1. Iii L' . i I m - K. tl r e n f e I d. Verfahren lur K r i l- 1 n g
p ol y rncrisi erte r O ele durch Erhitzung unter Ab»chlutt
Ton Luft. Das xu erhitxeade (M fOitt das Brhltaitni«e<it glnK*

Uch an und steht ictatcfea mit 4aar Vorlage, in dar Awdi Kältet

<M ein AbschlaO gngan die Luft bewirtet wird, durch elae Leltamg

In VarUnduBS. K.

BritlecbM FMnnt Mr. MM vom J«hra 1*13. KnollACn.
in Ludwigahafan a. Rh. Varbaaaernng In der Heratal*
lung von Atetrizellulose Das Verfahren beiieht sieh auf

die Umwandlung in Areton unlöslicher Produkte In in Azeton leicht

und Tlnkoi lösliche Rs lie»teht darin. d«0 die •zetonunl5sUchen

Produkte mit SulI.Atrn Milrr Hisulfaten uicr Mischungen davon in

Oegrnwart solcher Mengen Wasser behandelt werden, daA Veraei-

fung und bydroljrtlsche äpaitaag nach Möglichkeit vcrhlodait wardan.

Von bekannten Verfahren, bat denen saure Salze der Sebwefaliiurc

ta Oegeawait tob tIcI Wataer und bei gawOhollcher oder crhdhter

Tai^iaialm daan benntat werden. axctonimlOeliehe Asetjrlxellulosen

In aaetonifleliche überzuführen' unterscheidet sich das vorliegende

dadurch, daft gering« Mengen Wasser vrr'.ve-.Jet werden, die die

Menge der »erwendeten Axetyltellulose nicht übersteigen. Ks wird

X. B, Zellulose mit Hilfe von Si hwe:el<.iure aietylierl nach dem Ver-

telireo der britischen Patentschrift 21628/1901. Unmittelbar nach

llinlllinng der LOanag wM afaM «tganltaha «dar anasganliche Bear,

. R. RaUIatige «der etatgaanrea Kall In aolchar Maagt tvgesetat,

4nO sich gerade Kaliumbisulfat bildet, oder es wird IM&thylamln 6der

O-Toluidin zugesetzt, so dall saures Olithylamlnsulfat oder neutrales

o-Toluidinsulfat entsteht Dann wird l).2 -l Teil Wasser, auf die

Zellulose berechnet, der Mischung su einverleibt d.iH keine l'iiUung

von Azetylxeiluloae eintritt und das Uanze wird auf s. H. 70° erhitzt,

bis eine mit Waeeer gerillte, gewaschene und gatwakaaia Fmb*
leicht und riakoa in Aieton idsiich ist. Oder ca wird aina LOanag
von Aaat/izelluhise, die aus 1 Teil Zellulose mit Hilfe von 0,3 Teilen

«•Tataldlnblsulfat hergestellt ist, nach Zusatz von O.S Teilen Wasser
muf SO—60° rrhititl, bis ein in Azeton lösliches Produkt entstanden

ist. Wird die .Ma^s« ohne Zusatz von Wasser erhitzt, so werden
nzetonlöslirhc Produkte erhalten, die weniger viskos Idsiich sind und
wevcntlich geringere Klaniiit.it irigen, ])** vorliegende Verfahren

hat den Vorteil, daft die erhaltenen Lösungen atctotUdslicher Pro-

gnk haltM und direkt an fcünethchen ridan, FUna and

Ritte, Lelm, Dichtungsmittel. (Patcntklaate 33.)

D R,.P. Nr. 27«143 vom U. 1. (U n i on» p r i o r i t ä l v u rn

U. I. IIIS). Lauritz Petersen- 11 viid in Rastrup bei Kopen-
hagen. Verfahren «ur Herstellung von troeknan, laicht
mahibaren und IStbaren Klaealorfblndemltteln. Krisch

gefUlter KAtamaaBe wird vor de« Tradtaan ein in Wasser unlöslicher,

indlfferentac, aai besten poröser Stnff (Kreide, Infusorienerde, .St.irke

ndar dargU augeaatat. Auch kann man diaaan Stoff der rohen Milch
•b^du AuafUlan itatldndat. K.

D. R.-Patent Nr, 27895.* vom 13. II. 1913. Theodor
Lehmann und Johannes Stocker in Herlin. Verfahren
aur Herstellung eines Ersatzes lür Leim und nndere
Klebmittei. Den Lösungen von Bnim.il'~ hm und \ cjjetabilischen

Leimen und Klebstoffen werden die Polwiicf i^Atinntprodukte des

Cnmarons oder Indens oder beide rutammen zugesetzt K.

Britisches Patent Nr. 2O4S0 1<)I.< Emil Pollacsck in

Spezis (Italien). Binde- und I m p r .i (; n i er m i f t e 1 am Sul-
fitabl•ugc.^ Man verdampft die üolfitablauge im (iemlMh mit Kalk

KAnatlleha Oaaplnatfaanrn

Britisches Patent Nr, 5138 vom Jahre 1914. Prent
Steimmig In Hannover. Verfahren zur Herstellung von
Fiden, Kilms und dcrgl. Das Verfahren Ist eine Verbesserung

des Verfahrens der britischen Patentschrift II 104 vom Juhre ISI3,

s. KunsUtoSe 1914, Seite 16, franz. P. 458 979. Bei dem bekannten
Verfahren bcatehen die gebildeten Fiden leicht aua noaeraetater Via*

kose, dia mit einer dünnen Haut *on Zellulose umgeben sind. Zur
Enridung ganz la ZcUnloae lungaisnndaltar Fiden ist es wesentlich,

die FIdan tum Mehtall In einem aaoren Bade su zcrseuen. Es wurde
nun geftinden, daft, wenn zuerst ein warmes Hed von hoher Kon-
xentration verwendet wird, das wie bei dem bekatuiten Verfahren

aus einem neutralen Salze und einem Ammrniurosalz« k>eileht, und
tnan die Faden in diesem IlHde bildet und danach einige Stunden der

Luft aussetzt, man das saure Bad weglaaten kann. Für normale
Viskotav d. h. anlcha, wnIcbB wadar an friaeb nochw «II tot. lals,B.
folgend« Bad ansscndbar: 70 Oevrlehtateite krIatallMarlaa NnMum»
•ulfal und 10 Gewichtsteile Ammoniumstslfat werden in 20 fJewichts-

teilen Wasser gelAst tmd das iUd wird auf etwa 30—SO* C erkilxt.

In dies Bad wird die Viskose gespritit und der Kaden wird auf

Spulen gewunden, die in einem Bndc > n dent-lben Temperatur ro-

tieren, welches aber nicht auf dieselbe Temperatur erhitzt zu sein

braucht wi« das erat* Bad. Die Kiden aind genügend sereetst, so

daO sie nicht tuaammenklaban, auch wenn movere Lagen übercin-

ander llagan. Die Spiüen mit den Fiden Metben dann etwa 6 Stan»
den an dar Luft stehen, nach dieaer Zelt sind die Fiden gant fal

Zellulose verwandelt uoid bedürfen keiner Nachbehandlung mit Siure.

Sie werden daitn gewaachen, gereinigt und grSlri. hi in der bekannten

Welse Statt Natriumsulfat kann auch N atriuiiichtorid oder Maj^ne-

siumsulfat oder -.,iiL.jtnj vpr.vcndct werden, statt Ammontiimsuifut

ein anderes leicht lönlichrs Ammoniumaaiz. Je neuer die Viskose

ist. desto konseatflartar nuii daa Bad aain. Bai aahr nUar Vlakaaa
genAgen niedrigere Konacntraticmen. &

PInatlaehe Massen l/elluSoid Kautschuk, GuUBpaRkn),
(F'atentkl&üse 39 a und b.l

D. R.-Patent Nr. 379S06 vom 19. XI 1911. Oskar GSn-
thel in Würzen i Sa Verfahren lur Herstellung einer zur
V erArbeit nng ;iut 1 urnicre. Schulwandtalcln. Kameras
u. dgl. brauchbaren Masse aus Zellulose beliebiger Form
und einem harzartigen I m p r i gn iermittel. Dia
betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer widerstandaflhIgeB Ma
dl« nla Bbdage f3r ftwnicrtc HClaer aur Hertteliung von Sckulivand-

tafdn, photograpidaelian Kameraa u dgl. geeignet ist, aus Zelluloea

beliebiger Form und einem harisrtigen Bindemittel. Als Imprignier*
mittel wird Kolophonium, iliis «uch als Brauerpech tMMcichnet wird,

verwendet, dem ein Bahani, insbesondere Perubalsam. zugesetzt ist.

Durch diesen Zusatt wird der Imprägnierungtmaase die erfoi deili._:ie

(ieschmeidigkeit gegeben und gleichzeiti); erreicht, dafl »le die Zel-
lulosestücke voUsilndlg an dnrehddngen und ao nhw giQndHeha
prägnierung herbelxnfShrcn vermag GegeaObar adenen Z^^a
massen, die lediglich mit Kolophonium o. dgl. imprignlert sind,

nen sich dir unter Zusatz von Perubalsam o. dgt imprignierten i

dem dadurch aus, daß sie grrtOerr Klattiiltät und eine vollkonunana
gUitte und gleichniiiL'ige Obertlache besitzen. Dies ist insbcsondara

auch von Vorteil, wenn derartig imprägnierte Pappen mit dünnen
Holtplatien furniert oder auf Sehularandtafelo o. dgl, verarbetict s»er>

den aollen. Bei Ausflbung daa neuen Verfahrens geht man eon ge-
eigneten Zdlulosestoffen, In der Hauptsache von angeleimter Pappe
jeder Uualitit und Stirke aus. Die Pappen oder ilie sonstigen Zel*
lulosestoffe werden in noch feuchtem Zustande in die gewünschten
Fi-Tnien di;r,. h Stanzen. l*r,\gen, Tremsen gebracht oder auch in UA>
bearbeitetem Zustande f^elitssen und |{ctrocknel. Die i'i sülcher WcisO
beliebig geformter.. hra-Scitrtpn ii 'er unhearbeitrie-: Sti:cke werden
alsdann in der Imprägnlerungsniasse erhitzt. Man verwendet vorteil*
~ ' Ina nna 100 'MIan KnlnahnHinm «nd «hm Teil Perubalaaa

MMae. ZwackmUtgerwelte sverdan die tu imprägnicsnn*
"le in der geschmolzenen Masse ungefähr eine viarM

auf etwa I1U° C. erh'.tit. Die Erhitzung kann eventuell

Im Beschlo«senen Gefäß vnter Dnu-k oder im Vakuum erfolgen, um
auf diese \\ eise eine gründliche l:npra|;nierung zu einiü);;L., }-.r:t ,\ii,-h

erfolgter Imprägnierung werden die Stücke in eine hydraulische Helft-

presse gebracht, und xwar, soweit es sich um geformte Stücke han-
delt, in entsprechenden Formen. Hier erhalten sie die erforderliehe
Festigkeit. Soweit es aleh um die Herstellung harter. unIrtegtanMV
Materialien handelt, werden die Stücke aus der Heiftpresse sofort In

eine Kühlkammer gebracht, wo eine Abkühlung auf etwa 0* erfolgt.

Dadurch wird das gewonnene Material glashart und heh,ih diese

Eigenschaft dauernd bei. ja wird bei seinem Ladern allnuthHcli noch
härter und widerstandsfähiger. Soweit es sich um die Hertteliung

biegsamer und elastischer Materialien, z. H. diinner. biegsanier Platten

für pbotognipMaeb« Kamcrai handali. witarblaibt diae« pUtattchn
AbkOhlung. R.

D. K.-Patrnt Nr. 279271 vom I. 11 1911. Elisabeth Lam-
berty geb. Kühl In Uerlln-Wilmersdorf. Verfahren zur
Herstellung von CI u ni ni i ge i^en s t ,i n d e n. Das We^en der Kr-
finduii); besteht darin, dali die an^ K.n.'si ".-.ik und Sl ühncteiueiß her-

gestellten Formiinge einem V'ulkaniiierungxpruzeß unterivorfcn werden.
Man hat Uatbal dIa Wahl aartichan haiOar. und kalter VnlkMriantlon.

i^iyu,^L,u üy Google
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Wüilt nian die hdAe Vulkanisation, lo muS rorhcr den Kormllngcn
Schwefel (Ug«Mtst werden. Dir Aiuäbung dea neuen Verfahrcm

guramnOeunK werden etwa 75 Teile fritche« HilKnereiwFlA. da> ab-

kolut frei van trgeodwelehen mechaniachen Verunreinigungen, i, B,

OctMeilen a«in mufi, lugcirtzt Die« kann auf Trnrhledeae Weil«
Kichehen, i. 8. bei Hcistellune von kleineren Mengen in geeigneten

OcfUcn durch einfache* Umichütteln bczw. UmrAhren der Mischung
oder bei grOAereo Mengen In den In dar loduatri« woUbakannten
Knetmaachioen. Die m erhaltene Lfiaung, oder beaaer Kmulalon, wird
dann In eine Form auagegoaien, nach etwa 34 Stunden von dieaer

abgezogen, umgedreht und weitere 14 Stunden alehen gelaaien. Die
auf dicte Weiie gut und einheitlich kontrahierte Maine beiw. Platte

wird darauf In bekannter Wei«e völlig ^rir ut:i.[iet ; da« Jetzt erhaltene

Produkt kann ohne jede Schwierigkeit auf der (iummiwalie geknetet

und weiter behandelt werden. Das nach vorstehend beachrlebcnem
Verfahren hergcitclke Gommiersatiprodukt besitet alle H^jfWtachaflen

Vi
ie

D R.-Patent Nr. 278 674 von: 14. IV. 10|J. The B. F.

Goodrich Company In New York, V. St. A. Verfahren
S«r Verbeaaerup 4«r BlgaBaehaf tcn alckt Mar«l-
elicnd polr mtrUfcrttm »dar depolymtrttUrtt» Klittt-
»chukmaterlaL Dl« Krflndung betrifft ein Verfahren lur Verbea-
tcrung geringerer Kautachukiorten oder der eigentlichen Kaulachuk-
iubataiu In Handclakautachuk. Das Verfahren Ist anwendbar auf
geringwertige Rautschukaorten oder solche Sorten, welche eine ge-

ringwertige eigentliche Kautschukaubslani enthalten , namentlich
.lelmtge* Kautschukaorlen, und beaweekt die Umwandlung aller aol-

eher geringerwenigen Kautachukarten in Kaulachuk von besseren
phyalkallachen Ugenaeha/ten, so dat der umgewandelte Kautschuk
aicJi besser bearbeiten und au Gummiwaren Terarbeiten liilt, welche
Waten obendrein hAheren Wert besitzen Es f,U>t minderwertige

KaoMchokaorten, die entweder »iel, «her cJubn i;enr.gwertige Kaui-
aehukaubatani enthalten, oder dir nur wenig eigentliche Kautschuk-
autwtani neben Ox^dationiprodukten der letzteren enthalten. S^^lche

geringwertigen Kautac>>uksorten kommen roaascnhaft rar als Pro-

mU« l«g«ii<lii»te ««MlBtt«r «dar finIwHKgcr XerMUimgi Sic «tt-

lilii Mch M «ioar KiIIm *«a BwUMungi und Vmibeitingea
4m KMitaehnka. Der naehatehend beielittahaiM Varbeeaerungsproset
bailefat steh nicht nur auf die eigentticKa KautachukaubsUnt oder
Kautachukaoften bcaUmmten LTraprungs, sondern auch auf Abfllle

aus der Verarbeitung *0n Rohkautachuk und auf Produkte der Auf-
arbeitung Ton Tulkanlalaitan KautaduifcaUlUaa, alao auch auf die

a^ehc geringwertigen XantaaMtaartan darch Miaadhnff «dt Aliall»

Htallan oder Alkiüimetallaglerungen oder deren alkalischen Derivaten

oder MIaehungen vorgenannter Stoffe unter geeigneten Bedingungen
in stramme, elantiirhe Produkte mit den Eigenschaften hochwertiger
Kautichukiorten überziehen Irgendein Met*ll der Nstriumgruppe,
Kalium, Kalium-Natrium-Legierungen oder -Miachungen kflnnen statt

Natrium, welcbea für praktische Zwecke augenblicklich daa geeig-

netale Mittel au sein achelnt, lur Ausübung des vorliegenden Ver-
fahrens Tcrwandat werden. Nicht nur die Metalle der Natrioiii-

gruppe, aondem ^ alkalischen Derivata oder HIaahitngan daraelhan

kSnnen ebenfalls an Stelle der Metalle verwendet werden, beispiels-

wetae Aetsnatron, Aetakall. Natrlumälhylat und dergL Die Wir-
kungen sind am auffälligsten beim Gebrauch der Aika'.imetalle. wes-
halb In der Praxis die Metalle vorgetogen werde r, I ':r vorgenannten

KArpcr kdnnen mit dem Kautschuk entwedn auf den gebriurhilchen

Maotaralaivarken oder mit daai galdalaB Kaatarlwdi in Haanai liaH
oder In aonaUgcr geeigneter Wdac tailg vamlaeht werden. Vaiw
suche ergaben, dai schon Zumlschuinan wtm S Teilen Natrium oder
gleichwertige Mensen anderer Metalle «der Melallderivate tu 100

Teilen Kautschuk gute Wirkungen hervorbrachten. Die vorliegende

Eiflndung wird jedoch nicht auf das angegebene Mengenverhältnis
iMSchrinkt, denn weitere Versuche ergakmi, daÜ'man durch Abinde-
nmg der Metall- oder Metallderiratmenge die Wlrliuaf daa Verfah*
rana aliatufcn kann, wobei man Produkte mit sehr reraehtedenem Ver>

fcaaaarungagiada erhalten und auch die Verbeaaerung der jeweiligen

Geringwcrti^elt dea Auagangsmatcriala anpassen kann. Ferner ergab
steh, daS die Zunahme an Wertverbeasening In hohem Ma£e pro-

portional ist der t reringwertigiceit des behandelten Kautschuiib uder

der eigentlichen Kautschuksubstans, Temperaturen swischen &0 und
100* C scheinen am günitigiten lür die praktische Auaübuog dea

Vcrfahrena lu sein, und swar verläuft die Umwandlung um ao achneller,

liaa oder dar wliteanw Kdipar mH Kaeladwit a«f den gcbrteeh»
Behan Mladiwahen genflgt eiite Anwtrmung der Walien auf M bis

7t*. Die vorliegende Erfindung wird jedoch nicht auf eine bestinimte

Temperatur oder Iwatiremte Temperaturgrenie beichtiinki, auch nicht

auf eine bestimmte Dauer der K.inwiT^Mng, denn das \ erfahren läät

aleh tataiehUch Innerhalb sehr weiter Grensen ausüben. Vorteilhaft

M tt, daS d>B Vwtiliftn nw arik twillchet tredtcnan XIalarW au^
a kann aBwafel an dar lÄft «la

Britisches Patent Nr. 11309/1913. Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer ft Co. in Lcvcrkuaen b. CSIn a. Rh.
Vertalire« »wr Hetatellnnf «on de» ««llianlalertea, «*-
tdrllcheai Kautaehnit hnTlehan Frodukten. Ii
nislert daa durrh Palynafiaatien von f^y-DlinethylbnladlaB i

dakow I Journal fOr praktiache Chemie 64, s. 109/1101 in C _
von PIpcridln, seinen Hnmologen oder Deri»»ten, oder von hoch-
siedenden alphatiichen H««en oder ihren Derivaten, oder »on hoch-
siedenden Derivaten niedrigsiedender Basen, wie Teiramethjrlendiamin,
das Additionsprodukt von SchwcfetkehleBatoff und Pfinlldklb

~

n.eihyl-4-meth,vllrlinethrlattlBtln, daa AddttlenipriidnR vonK
kohlenstoff und Di]nel$7laniin. K.

1 Sehwcfal-

Brttlschea Patent Kr 3097S/I«lt. Henry Dreyfua
Hasel. Verfahren lur Heritellung von Zelluloid oder
ähnlichen Massen. Nitiozelluloae oder ihre Mischungen mit Asetyl-
lellulose oder Aietylxeliuloiie allein oder andere Zelluloaeester werden in

Gegenwartoder Abweacnbeit von Aethylalkohol oder Alkoholaubatitu-
tionaprodukten ndt folgenden Kampfereiaalaaittcln oder Lfiaongsmittein
kafcandaki I.DIeeaiarllia*arta»DarlealedarMeBe»edarPn^.

'

IfcreHenMiegen (Ratcr der fhanele, Kiaaele, Naplith«!«« dea i

Pyrokaiechins wie Aniaol, Pbenctol. Metyl- oder Aethyla
o-, p- oder m-Kresol« oder deren Mischiwgen) usw. 7. IHe nrMH^
tischen Alkohole und ihre Substitutionsprodukte wie Bentrlalkobol.
0-. und p-Chloibcnsylalkohul oder ihre Mischungen, Renzhydrole.
3. Mischungen von Stoffen der unter I und 2 genannten Art. K.

Brltlaekta rmeat Hr. MSMia«!», K«ken D«dd 9*4
Herkevt Rreeke Ferren Hnmpkrlea In LoadoB, Verfakren
xur Herstellung plaatlseher Massen und dergl. aus El-
weilt enthaltenden Stoffen. Man läßt Aluminiumsulfat oder
Alumlnlumsultat uad eine Slura auf einen i*Ur<g«n Eatrakt der
Soyabohnen etawklten «ad ktkaadelt den Wiedaiaifclat aiit Kor-
maldehyd. K.

Brillaehea Patent Nr. SB3S/I9I3. Oaatan Pr^tard in
Farla. Verfahren aur Heratelluag einer dem Kautachnk
Ihnliehen plaatiaehen Maaac. Man ndaclrt ein tugelakiBackaa
Oel, unverl>rennliche Zeiluloae und Gammikara, gibt SekwafakklorBr
und Petroleum hinsu, neutralisiert mit Magnetiumoxyd und setit

nochmals Schwrielchlorür und Petrclmn: hinzu Die erhaltene Masse
kann mit Vorteil als Isollermaterlal und eventuell gemischt mit Kaut-
schuk Verwendung finden. K.

Hrktlachea Patent Nr. 1673tl.'l9l3. Albert Euatace
Berrjr tu A kketalelgk (Baaem) «nd A. Boake Rokerta Cn.
Limited In Stratferd. Verfakren anr Bakandinnf eoa
Kautachukmilch. Zwecke Koagulation und Verhinderung dar
Oxydation sowie der Verdunkelung ihrer Farbe setst man an dOT
Kautichukniilch ' m | Cl. einer Sproientigen frisch bereiteten LSxung
von schurfligrr ^.i'.:re, IC.

Britisches Patent Nr. 3281/1914. Felix Ripea u in P aris.
Vertakrea snr B«ka«dhi«B e«n KMtackulb KaotickalHBilck
wird in akier flaekin Fteme mit Kanck kakanddt, Ua ale an einer
Schicht koaguliert lat, die aua der Pfanne entfernt imd in einer Fomt
unter Druck gesetxl wird. K.

Britisches Patent Nr. llJ57n<)13. F r ed er i r k K 1 i j a h
Blalsdell in London. Verfslireti und V orri c h •. u jum
Vulkanisieren von Kautschuk, l^cr Kautachuk wird in einer

mit Dampfmantel umgebenen ffamaiar mit Waaaartampf nad kom-
peimlerter Luft behandelt. K.

Britlachea Patent Mr. I4«64/I9i3. Hamid Mer^ytoea
In Cheater. Maaae keaandera geeignet ann* Bedecken
von FuSböden und dergL Die Mama baatakt ana einem er-

hltaten Gemisch von Koblewteerpeeh mid al|en «ttlfeMlilUrten Oel,
sowie einem Füllstoff. K.

Britisches Patent Nr. 37(63/1913. J
ulius Stockhausen

in Crefeld. Verfahren aur Herateilung einer elaatiacben
plaatiaehen Maaae. G|jaatlnBalnBke wkd,jimlarkl i

uad Kampfer und daa Gaaaa wird Bbitcrc »tt mtl I

oder einem ähnlichen Harx rrhltit.

Kritisches Pittenl Nr. 13438'I9I3. Samuel Cleland
navid»on i n B el f a s f (I r la n d|. Verfahren xur Hehandlung
von K au ts L- h u i< i:: ; I L ], Zv\ccks Extraktion oder Kuagulierung
des Kautschuks aus der Kautachukmilch wird die Kautschukmilch
mit einer wtsacrlgen, alkallaehcn bfiaiuig elnea Kresola, eiiter Kiaaul-

oder hShcren Teeralure tmd einer Ldenng von Alkallauifiden edar
Polyaulfiden und eventuell mit Formaldehyd behandelt. K

Am erikanisches Patent Nr. I 098R82. Louis Coller«
don In Agentina, Verfahren zur Herstellung von Kaul-
Bchukmasaen. Man behandelt Zellulose mit einem sie lösenden
Reaktlonsmlttcl (Schwefelkohlenstoff), treibt sämtliches Waaaer aus
der erhaltenen l.oiung. mischt sie alsdann mit wenig Kautschuk, bia

eine cuaammenhängende Masse eotateht, und einem Vulkanlaieimlttel

Amarlkaniaeket Patent Nr. lOMSM. Joaepk %. Beck
In Sunnyvale in Callfornlea, Flaatlaaka Maaae. Stroh
wird mit KaliUugelösung behandelt und daM ndt UM, Skdtchlortd
und einem Karbatoff gemischt. K.

VcnMwonllcker •ckrMUaMar: Dr. Bishard Baealea la |ians>sn. Verte
van r. Lehmaaa In IMmrkra.^^rack vaaJCaatner « CallwvT0. r "
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift fklr Erzeuipiiig und Verwendung veredelter oder chemisdi

hefgestellter Stoffe

mit besonderer Berücksichtigung von Kunstseide und anderen Kunst^sem, von vulkanisiertem,

devulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha usw.
•OWfe Enwtzstoffen, von Ze Ilhorn (Zelluloid) und Ähnlichen ZellstoiferzeugnlSMil, vonkMllttllelieai

Leder und Ledertuchco (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-Erzeugnissen usw.
rnOt tTiiMStiuac «m Dr. Pnil JOntamaM Ißmtta), Or. L. H. BMkiliM (Tonfewa, N. T.), PralMMr Dr. M. BaBbcrcw (VltA
Dr. Lod«i( B«r«iid (Viesbiden), Doient Dr. Erait Bcrl (Tublze), Profetsor Max BotUcr (WOrzburgk ProfeMor Dr. E. BrooMrt
iD«n>«cb L E.), Dr. Rudolf Dltmar (Graz), Doient Dr. Kirl Dtattrich (Heirenberf-OrNdenll, Dr. Artbar EldHiifrfln (Berlin), Dr. H.
'ncks (Berlin), Doient Reg.-Btutneisier M. Gcrstmcycr (Berlin), Geb. Reg.-R« Prore»»or Dr. HarHcs CKIel), Professor Dr. Alois Herzof
(Sorau), Professor Dr. F. W. Hlnrlchsen (Berlin), Direktor Julias HObncr (Manchester), Chefchrmiker H. Jcnlgrn il'ilnlksa
L B.), Professor Dr. A.JaugbAbn (Berlin), Regieruiinrai_Dr. O. Kanscli (Berlin), Dr. A. Klein (Pest), Arthur 6. iJi

Mass.), ProftaMT Or.J. Mwcawon (Berlin), Professor Dr.

(Darmstadtl ~ ""
"""

Dr. A. Klein (Pe»t), Arthur D. UlUe (Boston,
, W. MMMtKKntaUK Dr. Cari Pittl (Sptndiui, Professor Dr. Carl G. Schwalb«

•fAtU Dr. Harouuui Stodling«' (CbemnitxL PrafeMor Dr. WUhdn Sidda (Wl«a), Reiieranasrai Dr. Karl Savcna (Berlla).
Dr. W.Vlwwi (PrwAhwta.Mj. Gab, tot.-fat fnkimt Dr. H. WrfcliliiM (BHf>. Uwmr* d Wwi» (MUb—, tLU

Mi4 mSwMi StadOTflMhtoulra IwnmmpbaB «m Or. Iticfaari Ekodw (Mllmlim).

15.Novemberl914
DU«« Z«l»iobrt II w«fc«l»i BMiMif. i»! ( I « IS.) IS—JOS«li.>urk. BoHssr. Ilkri. f. d. Dtuucb« R*wb . 0*>ttrr.-Uii|.

M. XU, Anl. M.12.-, ilat. H«to<0 Pf. AiHlcnpr. «rt^l.i. rtttup-PflatiU. 0 ZMtni. f. iL RwtekL Or. Emlti,
MSaebtaO. 8, Jnfmtr 15; f. d. BM.«»w.l6r Aimln« »» J. r. UtMiMH Vw)««. MftiicIwSW.a, Pwl H«7«».S».» 4.JahrgangNr.21

(Dar VerUg behUt sich das ausscbUetUcltc Recht der VcrvieliUt^Mig und Verbrdtunf der fai dieser Zdtaehrift sum Abdrack
OrighMibJlilgi vor.l

Die Heritellung kOnltlidier Haare.*)
Nach dar PataMBlaratyr wmm Dr. llaia Sehall In

Bei der ausgedehnten Anwendunp, welche die Ilaare

in den verschiedensten Gebieten der Industrie linden,

kann e.s nicht Wunder nehmen, daß man auch hier riach

geeigneten künstlichen Ersatzmitteln Umschau gehalten

Bt, die sich erheblich billiger itellen, als die Natur-

Erodukte und dab^i doch deren wertvolle Eigenschaften
esitzen. In folsepden «oll nun v«raucbt werden, einen

Ucberblick so gcEen Ober die weaentUcben, fai der Patent-

Uteratur bewhnebenen Verfahren, die der Anfertigung
der verschiedenartigen kOnstlichen Haare dienen.

Von Dr. Friedrich Todtenhaupt in Dessau sind

eine Reihe von Vorschlagen gemacht, um Kasein auf

kflnatliche Faden fOr Haare zu verarbeiten. — In der

Fatentschrift 170051 Kl. 29 b (vergl. auch österreichische

PktentMhrift 2829Q, amerilcantsche Patentsdirift 8367S8,

britiiehc PWniMdifift 353% v. J. 1904 nnd franzosische

Patentschrift 356 404) beschreibt der Erfinder, daftKaaein
nach' Bdiandeln mit einer alkalischen Lösung beatimmter
Konzentration hei gp\v("ihnlicher Temperatur oder beim
Erwarmen eine dicke f.itlenz.iehende I.ftsung liefert, die

beim Durchpressen durch feine üeffnungcn in ein .Säure-

bad oder beim Hineintallenlassen der Lv^sung in ein

Säurebad aus entsprechender Höhe "zusammenhangende
Fäden liefert, die auf eine Walze aufgespult, getrocicnet

und mit Formaldehyd gehartet werden. Als alkalische

Flossiglidten kommen Natronlauge, Kalilauge, Ammo-
niak, Kaikhydrat, Ammonium- and Aniin1»aani xnr An-
wendung; der Konzentrationsgrad let bei den ycradiie-

denen Handelskaseinen sehr verschieden. Je reiner daa
IlandeUkasein ist, desto weniger Al^.ilibrisr ist erforder-

lich. Der Konzentrationsgrad des SiUirehadrs ist be-

liebig. ZwecknutÖig wendet man \erdi.lnnte Säuren an,

denen man irgendeine leichte Flüssiglceit, z. ü, Methyl-

oder Aethylalkohol und auch gleich das zum Härten
nötige Formaldehyd zusetzt, damit die durch das Rad
ffefohrten Fäden leicht benetzt werden und untersinken.

BeiqHelaweiie xeneibt man 100 g rdnea in Alkali klar

imüidiea Handelakasein, setzt alTmIhllch 330 g Waaser

*) VcrgU such den Artikel .Herstellung Uastllrher Boraten*.

I«I4, Hsfl l«b S, U7.

und danach 20 g einer I iT prozentigen Ammoniaklösung
zu und erhitzt solange auf dem Wasserbade, bis eine
klare Lösung entsteht. Nauh dem Erkalten preßt man
die Lösung durch sehr feine Oeffnungrn oder läßt sie

aus 20— 50 cm Höhe durch o tnm weite Oeffnungen oder
direkt in ein Bad fällen, das aus 100 g roher Salxsture,
100 g FormaldehydlOrang und 400—MK)g Alkohol be>
•teht. Daa Verapinncn erfolgt dann aua deai Bade^
Diesee Verfahren wdat nun den Nachteil auf, daß die

durch die Behandlung der bauschen Fäden mit Säuren
in den entstandenen Kaseinfaden gebildeten Salze sich

Sehr -icliwer auswaschen lassen. Die vollständige Ent-
fernung der Salze aus dem Kasein ist aber nötig, da
die Fsden sonst nach dem Trocknen brücliig werden.
Ein Zusatz von (jjyzcrin beliebt zwar das Brüchigwerden,
aber auf Kosten der Wasserfestigkeit der Fäden. —
In der Patenttchrift 178 985 Kl. 29b macht daher Dr. Fr.

Todtenhaupt den Vorachlag, daa Anawaacben der
Ftden dadiircb gans bedeutend au «rlddtlem, daA dar
Kaseinlosung eine Lösung von Viakoee oder Zetluloee

in basischen l,ö8ung8mitteTn zugesetzt wird. Dieser Zu-
satz erfolgt derart, daß man sich eine Lösung von Zellu-

lose mittels eines gebräuchlichen basischen Lösungs-
mittels, z. B. Kupferoxydammoniak oder eine Viskose-

lösung herstellt und die fettige dicke Lösung der fertigen

Kaseiniösung zusetzt, oder in einer mehr oder weniger
verdünnten Zelluloselösung soviel Kasein in einem ba-

sisclien LOaungamittel lOat, in» eine fadensiehende Floa-

•igkat crhaltMi «iid. Wem man die gidche Baaa an-
wendet, laaaen sich die bekannten ZdiidoaclSaimma mit
der Kaseiniösung in jedem Verhältnis mischen. Zweek-
mußig wer{ien 5— 10 Prozent trockene Zellulose auf das
trockene Kasein berechnet zugesetzt. — Die so herge-

stellten Faden zeichnen sich durch groA« Ftaligkcit tmd
Elastizität aus.

Bei der Herstellung der Kaseinlösungen mittels Al-

kalilösungen zwecks Verarbeitung auf kQnstliche Haare
muß man nur darauf achten, daß die Lösungen genQ-

ffende Vtakoaitit beaitaen, d. Ii. fadenzienend sind.

BialMr war da» nur liei wlUrigan Lflaongen zu erreiclien,

wobei auf I Tdl trodcnea Kaaefai Je nach deaaan Refai-
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hdt^grad 3—7 Teile Wamr criorderlich sind. Eio der»

rtiger Waasergehalt in den SpinnlOsimgen hat aber
einen entsprechenden Wassergehalt in den daraus ge-

flllten Kaaeinfaden zur Folge, wodurch beim Trocknen
'

der Faden deren Aneinanderkleben stattfindet. \'ersuche

von Dr. Fr. Todtenhaupt in Harburg a d. Elbe haben
nun, wie in der Patentschrift 203 820 Kl 29b des näheren
ausgefahrt ist, ergeben, daß bei pateendem Ersatz eine«

TeUee des Wassers durch Alicohol et ohne weitere» ee*
liü^ durch Fttllea mit SAuren oder aaureii Selsen Fft&n
von grofier Fcuiheit m geednnen, die aich bOndelwciae
vcraiiiigea md «dine Andnaaderideben unndttdbar anf
den Walzen getrocknet werden IcOnnen. Das Verhiltnia
»wischen' Alkohol und Wasser kann verschieden gewählt
werden ; ea richtet sich sowulil nach dein zu verarbei-

tenden K.a-sein iils auch aacli der Temperatur, bei der
die V'crspinnung erfolgt; das jeweils günstigste Verhält-

nis wird durch V'orversuchc t'cstgcstellt. — Eine sehr

gut fadenzichende Lösung von Kasein will Dr. Todten-
haupt in Dessau gemaiT Ü. R. Patent 183317 Kl. 29b
(ver|^ auch AMerrekhitche Patentecbrift 28290) mittels

CUorrinIc ab LOaungimittel erhalten, & in dn FUlbad
sepre&t, zuMnuMnlultende^ aiciit anclnanderidebende
Fiden gibt, die nach der Oblichen Hirtung mit For-
maldehyd genau so verarbeitet werden kann, wie natür-

liche Seide oder Haare. Zur Ausführung des Verfah-
rens verwendet man mittels Lab oder .>auren frisch aus
Milch gefälltes Kasein oder ein beliebige» Handelskasein.
Frisc h gefälltem Kasein setzt man zweckmäßig trocknes

Chtorzinic, troclinem HandeUkascin eine konzentrierte

ChlorzinklOrang zu und erwärmt dann auf dem Dampf

-

bade, bia eine voUatlndig Iclare oder schwach opalisie-

rende LOeuflK cntetanden ii^ der man beliebig Glyzerin
und dei;^ inaclaen luan. — Di* Itoage dea auuwen-
denden Chlor^nks iat bei BenOtsung von Handelskasein
abhängig von der .A.rt der Herstellung und der Rein-
heit des betreffenden Produktes. Durchschnittlich braucht
man zur Herstellung einer Losung auf 10 Teile trocknes

Handelskasein 5— H Teile Chlorzink und 10—20 Teile

Wasser. Als Fällbadflassigkeit dient reines Wasser,
verdünnte Säure, Lösungen von Salzen oder Basen, ver-

dünnter Methyl- oder Aethylalkohol oder ähnliche leichte

FiOiidgkeiten. Die Einwirkung de« Formaidehyda erfolgt

entweder im PUibade aelbit, indem üamn eelbat der
Aldehyd sugeietst wird oder naddwr mittele flSerifem
oder gasformigem Formaldehyd.

L. E. Jannin macht in der französischen Patent-

schrift 342112 den Vorschlag, C/elatine als Material für

die Herstellüng künstlicher Haare zu benutzen. Bei-

spielsweise versetzt man 1 kg Gelatine mit 1 1 Wasser
und 100 g Glyzerin, gibt event Farbstoffe zur Erzielung

des gewünschten Tones hinzu und preßt das Gemisch
bei 80— 100* C aus Spinnötfnungen von gewünschter
Große aus, worauf die Härtung des Faden« durch For-

maldehyd oder Chromaiann emlgL — In dem Zuaata-
pnlBBt 7824 empfiehlt d«* Brfinifir nur 20 g Glyzerin

n einem Kilo Gelatine und 1 t Waaser zuzusetzen. Je
nach dem Verwendungszweck der Kunsthaare erfolgt

deren Trocknen unter Spannung oder ohne solche.

Weiter finden wir in der Literatur eine Reihe von
Verfahren beschrieben, die sich insbesondere auf die

Darstellung von künstlichem Roßhaar beziehen.

NatiU'liches Rofihaar besteht bekanntlich aus einem un-

gtXwimten, geschlossenen, ziemlich starken Faden. Wenn
man nun einen kUnstlichen Rofthaarfaden au« Zelluloee,

mtreieUnlaoe oder Zdhdosedeiivaten dadnnb herstellen

wUL daft man ihn aus «ncr dar Dieka dee natOrSdien
RoOhaares entsprechenden Aasflnfflfbnrag bildet, so weist

ein solcher Faden den Kachteil an^ dw er spröde ist,

nur geringe Zugfestigkeit besitzt und beim Zusammen-
knüpfen mehrerer solcher Faden an den Knüptstelien

leicht abreißt. Die Vereinigten Kunstseidefa-

briken A. G. in Frankfurt a. M. wollen, diesen Uebel-
Btand nach den Angaben der Patentschrift 135309KL 29b
(vergl. auch österreichische Patentschrift 5195, amerika-
nische l'atentschrift 680619 und britische Patentschrift

20561 v. J. l'HK» beseitigen. Zu dem Zweck läßt man
zwei oder mehr entsprechend dünne Fäden, die aber

etwas dicker sind als bei der Herstellung künstlicher

Seide, unmittelbar nach dem Austreten aus dem Spinn-

rOhrchen in eine BrstarrungsflOssigkeit oder LAin zu
einem Faden zusammenlaufen. Diese Vereinigung der
dünnen Fiden muft möglichst unmittelbar nach dem Ana*
tritt aaa dem ^ilnorohraiien erfolgen, damit die einadnen
Piden noch Imstande sind, sich gegenseitig zu einem
vollständig geschlossenen dicken, rouhaarähnlichen Faden
verschmelzen können, der in üblicher Weise gehärtet,

gegebenenfalls denitriert und grt.Srbt wird.

In der Patentschrift 12'^ Ml) Kl. 29 b (vergl. auch
österreichische Patentschrift 8.35'), amerikanische Patent-

schrift 713999 und britische Patentschrift 17759 v. J.

1900) beschreiben dieselben Fabriken ein Verfaliran Sur
Herstellung von kOnstUchem Pferdehaar, dessen wesent-
liches Merkmai darin besteht, daß ew Faden von der
dem Pferdehaar entnreclicnden Dicke am Baumwolle,
Ranne, Zellulose, Viskoee, Nitrozelluloee, kOnstlicher

Seide oder dergl. durch ein entsprechendes Lösungs-
mittel wie Kupferoxydammoniak, Chlorzink, Aetheralkohol

oder .Schwefelsaure hindurchgefOhrt und dadurch die

einzelnen Fasern des Fadens so erweicht bezw aufgelöst

werden, daß sie sich zu einem einzigen vollkommen ho-

mogenen Faden von glatter geschlossener Oberfläche
vereinigen, wonach dieser Faden durch eine Erstarrunga-

flOasigkeit gesogen oder der Luft auagesetst wird, um
dia weitere Einmrkung des LOsunflwmittda aufanhalMn
und cfie Form des geschloaseoeo Fadens zu erhalten.

Um etwaige fehlerliafte Stellen des Fadens zu verbes-
sern, kann der Faden mit einer Gummilösung, Gelatine
oder Kollodium weiterbehandelt werden.

In der Patentschrift < 81 784 Kl. 29 machen die

Vereinigten K u n stse i d e f ab ri ke n A. G. in Kelster-

bach a. M. den Vorschlag, geschlossene roßhaarähnliche

Fäden au« Abfällen von gezwirnten Kunstseidefaden,
welche einen haarigen Charakter zeigen und daher
schwierig verwertbar sind, herzustellen mittels gelOeter
Nitrozelluloee oder Zellulose, die sich durch groSen
Glans anssddmcn. Zu dem Zweck entswimt man der-
artige AliftBe; event mehrere nden swammen auf
einer beliebigen Zwirnmaschine bis auf einige Drehungen
pro Meter durch sogen. Aufzwirnen. Der so gewonnene
neue aufgedrehte Faden wird nun, wie üblich, durch ein

(jefäß gezogen, in dem sich Kollodium befindet. So-
bald der Faden damit durchtränkt ist, wird er bei seinem
Austritt aus dem Gefäß durch Abstreifen von dem über-

schüssigen Kollodium befreit. Nach längerem Durch-
fuhren durch die Luft erstarrt das anhängende Kollo-
dium. Um ein Kleben au verhüten, wird der runde,
geschlossene Faden dann auf Haspeln oder Spulen lang-
sam aufgewickelt und getrodcnet Danach wird er event
denitriert und gefärbt. An Stelle des Kollodiums kann
man auch Lösungen von Zellulose in Kupferoxvdam-
niuniak oder Chlorzink, Viskose und Zellulosetetraazctat

. verwenden. In diesen F"ällen führt man den Faden, da
ein Erstarren an der Luft nicht stattfindet, durch ge-
eignete Säuren, Chlorammoniumlösung und dergl. zweck«
Ausfällung der Zellulose, woranf er gewaacben und ge-
trocknet wird.

Au« einer Lfleung von Zelluloee in Kupferoxydam-
mooiak aoUen nadi den Angaben der Vereinigten
Glanzstoffabriken A. G.' in Biberfeld didce roS-
haarartige Fäden hergestellt werden (vergl. D. R.-Patent
186 766 Kl. 29, österr. Patentschrift 32 377. amerika-
nische I^atentschrift 856 857, französische Patentschrift

351 20b und britische Patentschrift 1284 v. J. 1905). Bis-
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her wurde die Zellulose aus den Lösungen mittels saurer

Fallungamittel, z. B. Essigsäure oder Schwefelsäure, von
30—65 pCt. abgeschieden unter gleichzeitiger Formung
der ZeliulOM in die gewünschten Gebilde. Hiernach

kann nun wohl feine, zur Herstellung kOnstlicher Seide

«dgnete Fäden, nicht aber aolcb«» Sie zur Herstellung

didcer, roUiaarlhnllcher GdiUdc Ivatichbar eind, er-

halten. Die Erfinderin teilte aan fest, dafl man ificke,

rofihaarartige FSden von wertvollen Eigenschaften aus

einem Guß erzeugen kann, wenn man Basen, insbeson-

dere konzentrierte Kali- oder Natronlauge als Failungs-

mittel iiii Stelle der Säuren ver\vcn{it-t. In rohem Zu-

stand sind die durch Alkalien erhaltenen Abscheidungen
kapferbaltig und demnach gefärbt. Durch Behandeln
mit S&uren, Schwefelwasserstoffgaa, schwefliger Säure,

ChromiäurelOaung oder dergl. icann die Färbung der

Gebilde beadtigt werden. BeispielaweUe wird ZcUuloae
irgendwelcher Art bei dedriger Temperatur mit icon>

zentrierten Aetzalkalien grOndlidi hydratiaiert und in

Qblicher Weise durch kurzes Einwirken verhältnismäßig

verdünnter RleichllüsHigkeiter. gebleicht, ausgewaschen,

abgeschleudert und 240 kg vnn so vorbereiteter Zellu-

lose ohne vorherige Tnu tinung in .^lX)0 I Kupferoxyd-
ammoniak bei niederer Temperatur gelöst und durch

Kapillarröhrchen von entsprechender Weite, etwa 0,5 mm,
in konzentrierte Natronlauge von .30 pCt hingepreßt.

Der «rbaltene Kupferzellulosefaden wird aufgespult, von
anhaftender Natronlauge durch Waschen befreit und
unter Spannung bei gewOhnlldier Temperatur getrocknet.

Wenn man hiebei von dem frischgefällten Zcllulose-

kupferoxydammoniak die anhaftende Natronlauge sofort '

abwäscht, so erhält man Fäden von großer Was^erfestig-
[

keit und Elastizität; letztere Eigenschaften sind noch
einer wesentlichen Steigerung fähig, wenn man gemäß
D. R.-Patent 18811.1 K.1. 29 b (vergl. auch österreichische

Patentschrift 33277, amerikanische Patentschrift 804 191,

britbchc Patcntacfarift 1745 v. I. 1905 und französische

Patentachrift 351 307) die Gebilde nadi der Flllung nicht

oi^eiGh wflacbl^ aondem noch einijge Zeit in der Fftl-

lungsflOasigkeit beliSt oder mit frischer konzentrierter

Natronlauge weiter behandelt. In crstcrfm Falle hat

man durch Zugabe von frischer konzi-ntrii-rtcr Natron-

lauge zu bewirken, daß der Ammoniakgehalt der Natron-

lauge nicht über 60 g im Liter Lauge steigt, um infolge

beginnender Wicdcrauflösung ein Aufraufien der Ober-
flache der kfinstlichen Roßhaarfaden zu vermeiden. Das
Gebilde mxA umso länger in der ammoniakalischen oder

MmIi hmnentrierten Natronlange verbleibeiii je dk:ker

«a fat. Wenn man die Kupferadlukwefilden nic^ nadi-
behandelt, so verlieren solche von etwa 300 Deniers SO
bis 60 pCt. an Festigkeit beim Benetzen mit Wasser,
wahrend solche, die etwa */» Stunde nachbehandelt wor-

den sind, nur noch 30 pCt. verlieren. Die aus nach-
bchandelter Kupferzellulose erhaltenen Zellulgsegebilde

nehmen beim Behandeln mit Farbstoffen eine intensivere

Flrbang an als solche aus nicht nachbehandelter Kupfer-

aeHufcwe. — Zur Vermeidung von Fomverandeningcn
der GäUld« werden dicae Im gewAbnlidiar Temperatur,
^Mie ObHch, unter Spannung gctrodtnet.

Um durdisiditige, feste, elattiadie Zelluloaeftden, die

als Roßhaarersatz verwendet werden sollen, herzustel-

len, indem man in Kupferoxydammoniak gelöste Zellulose

durch zylindrische oder schlitzförmige Oeffnungeti in

Schwefelsfture auspreßt, soll man nach Angaben der

Braten österreichischen G 1 an zstoff -F.ob rik A. C».

in Wien (vergl. östereichische Patentschrift 33278) die

Fiden durch Behandeln mit 30— 65prozentiger Schwefel-

alnre ihrea Kupfet« und Ammoniaka baraubep und nach
dem Aafwlekeni aof dacn Manen Zylbidef in einem
konzentrierten NatronlaugdMd einige Zeit sich drehen
lassen und dann erat faia nir Entfernung der Natron-

lauge mit Wasser, dem zweckmäßig geringe Mengen
Essigsäure zugesetzt sein können, waschen und unter
Spannung trocknen; hierbei erhiUt man glasartig durch-
sichtige Faden von großer Festigkeit und Elastizität.

Ch. N. Waite will gemäß amerikanischer Patent-
schrift 791385 und 791386 kanstUchea Rollhaar aua
wasserfesten Fasern gewinnen, indem er dieie durch
eine X'iskoselösung fohrt, und aobald eie gdlArte damit
imprägniert sind, trocknet; das Verfahren wiro so oft
wiederholt, bis der Faden das verlangte Gewicht besitzt.

Nach dem letzten Trocknen wird der Faden dann in

Wasser erweicht, die Viskose in üblicher Weise zersetzt

und das Gebilde dann gewaschen und getrocknet. Um
das Produkt wasserfest zu machen, behandelt man es
mit schwer flüchtigem Petroleumöl oder dergl. —

Es ist bereits bekannt, durch Uebcmehen eines

Baumwollfadena mit einer ZelluloeelOmng von 5 pCt
Zdluloeegehalt und mehr. Koagulieren and Fi^eten der
Zellulose einen Kunstseidefaden von hohem Glanz und
Festigkeit herzustellen (vergl. britische Patentschrift 3808
V. J 18')8) Ein gleichm;il5iges Garn von beiiebiger

Stärke, wie es lür die Darstellung von kOnstiichem KoU-
haar nOtig ist, kann man hierdurch aber nicht gt-winnen,

(jraf Ciuido Ilenckel Fürst von Donnersmarck
in Neudeck in Uberschlesien gibt nun in der Patent»
Schrift 189 140 Kl. 29b (vergl. auch Oaterrdchische Patent-
schrift 29 053) ein Verfahren an, um durch UebenidMn
von RobgamflUlen mit ViakoedOeuofen einen den tie-

rtochen mar gleidienden Faden herzostellen, der durch
eine auf dem Innenfaden gebildete und mit diesem gleich-

sam verschweißte Zellulosehlinsuhicht Jicrvorragende
Elastizität und Steifigkeit besitzt, gut bleich- und färb-

bar ist und sich durch hohen Glanz auszeichnet. Der
vorgeschlagene Arbeitsgang ist folgender: Man führt

den Roh^amfaden durch mit Viskoselosung gefüllte Be-
hälter, die feine, beliebig regelbare Ausnußöffnungen
fOr die anatretende Viskoeelösung haben, wobei dnrah
die Mitte der AnaflutOffnungen gleichzeitig ndt der
Viakoselöaung der Rohgamfaden auatritt Durch Rege-
lung des Konzentrationsgrades der VfskoaelOsung und
der Größe der A-aviflußöffnungen hat man es in der
Hand, den Rohgarnfaden nach Belieben mit einer mehr
oder weniger starken gleichmäßigen zylindrischcti Ap-
pretur zu versehen Man kann die Verteilung der Ap-
pretur auf dem Faden auch noch dadurch verbessern,

daß man den Faden auf dem Wege von der Austritts-

öffnung zum Koagulierungsbade eine kurze Strecke
vertikal durch die Luft fflhrt. Man liOt ihn dann in

eine Koagulationaflilaiigkeit (Siure, AmmonaalzlOsung
oder dergl.) eintreten, meiert danach mit .Säuren in üb-
licher Weise und trocknet. — Die Fürst Guido Don-
ner s rn a rckschen Kunstseiden- und Azetatwerke
beschreiben in der franzfisist hcn Patentschrift 3/0 741
(vergl auch britische Patentschrift 23683 v. J. 1906)
ein Verfahren zur Herstellung elastischer Fäden, die bei-

spielsweise als künstliches Roßhaar Verwendung fmden
sollen, welches darin besteht, daS zwei oder mehr Ffl-

den aus Baumwölle, Zelluloae, Nitroaelluloae, Raaals^
Kunstseide und dergl- einzeln, verswirnt oder nicht ver-
zwimt durch eine Cosung von Zellulose (Viskose, Kol-
lodium, Azetylzelluloselrjsung) zum Zwecke des Ver-
klebens miteinander hindurchgeführt werden und dann
die Zellulose unter dauerndem Zusammenhalten der Fä-
den ausgelullt wird; um die gewünschte Beschwerung
zu erreichen, wird das Verfahren mehrmals wiederholt,
bis die Fäden die erforderliche Dicke erreicht haben.
Darauf wird der Faden durch heifle Lnft gefiahrt oder
zweckmAfliger noch mit Slnien, aanren Snlaen oder
Anunoniakialaen lieihandelt und fertig gemaclit.

(Sebluü folgt.)
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Di« 6nti9i(fcluii(| der Kunstseideindustrie In den ^diren 1913 und 1914.
Von Dr. K. S ü vc r n- Berlin, (Kortacttung.)

Von der Viskotoeide wenden wir un« zu der gleich-

falls noch recht wichtigen Kupferseide. Eine zum
von Zellulose dienende Kupferoxydammoniak-
•tellten Peter Spence and Sons Ltd. in Man-
io der Weiae her, daß Kupfer im Zustande

ffämtar VerttUang am dnem geeigneten Kupfernlz oder
der Losung eine« Midien durch ein lösliches Reagens,
z. B. Titansesquioxydsulfat, oder durch die Lösung eines

aolchen r.iederpeschlagen wird, worauf dieses im Zu-
stande molekularer Verteilung befindliche Kupfer, nach-

dem es erforderlichenfalls gewaschen worden ist, mit

Lutt und Ammoniak in Gegenwart von Wasser behan-

delt wird. Bs lassen sich so Kupt erox v dammoniaklösungen
viel schneller als nach den zur Behandlung des Kupfers
bekannten Verfahren herstellen und die erhaltenen LA-
•ongen haben infolge eines höheren Prozentgebaltes an
Kupfer eine grOiBere Lösungsfahigkeit (D. R.-Patent
264952 vom 12. X. 1912, franz. Patent 449801, brit. Pa-
tent 25532/19 1 1, belg. Patent 250441). Haltbare Kupfer-
salzc für Kupferoxydammoniakzelluloselösuiigen stellte

die Gl anzf ädcn- Akt.-Gcs. in Berlin dadurch her, daß
der Kuprersnlfatlftsung zunächst eine zur vollständigen

Fällung des Kupferhydroxyds ungenügende Menge Alkali-

hydroxyd und darauf Aikalibikarbonat zugesetzt wird

Als Vorteil des Verfahrens wird der Wegfall der künst-

Kdien Kahlung hervorgehoben (O. R.-Patent 2(>')7>S7

1^ XIL IWSi. Eue LMungsfiOssukeit fOr ZeUu<
lose stellte femer Max Wassermann in Kaik>Coln in

der Weise her, daß pulverförmigcs Kupferoxydul unter

Zugabe von entsprechenden Klengen Chlorammonium
bei niedriger Temperatur in .'\mmoniak autgdöst und
der Mischung Kali- oder Natronlauge solange zugesetzt

wird, bis sich ein hellblauer Niederschlag bildet, der sich

in der Kälte ziemlich rasch und vollständig absetzt und
von dem die überstehende LOaaog abgezogen werden
kann. Die Lösungen sollen einen bisher nicht erreichten

Kupfergehalt besitzen (D. R.- Patent 274658 vom 10 I.

1913k UiD bi der gewMmtm Weiae hergestellte Kupfer-
oxydiunmonlaltlesiingen sowdt ab mogndi mit Kupfer
anzureichern, ohne ihrrn Ammoniakgehalt zu erhöhen,

laßt B. Borz\ kovvski das Kupferhyarat in der Lösung
selbst einstellen. Er setzt zu der anzureichernden

Sung Kupiersulfat und eine äquivalente Menge Alkali

in wäßriger Lösung, es bildet sich Alkalisulfat und
Kupferhydroxyd und dieses löst sich sofort in der

Kupferlosung auf (franz. Patent 45U 193, brit. Patent

24996/1912, belg. Patent 251118, Ver. St Amer. Patent

1100518). Ale Ausgangsstoff fOr die HentcUoog der
SjpiimlAeiiiur verweDoeteo C A. Mflllcr und ur. D.
Wolf in TepUtz*Ttim die aus der Hopfenranke oder
verwandten Pflanzen gewonnene Fiiser lO, R -Patent

256351, brit. Patent 5659/1912) und konzentrierte, amnio-

niakarme Kupfcroxydammoniakzelluloselösungen stellte

die Hanauer Kunstseidcfabrik G. m. b. H. in Groß-
Auheim dadurch her, daß sie Kupferoxydhydrat oder

basische Kupfersalze, konzentrierte Ammoniaktlossigkcit

und Zellulose in Gegenwart von EisstOcken aufeinander

einwirlcen läfit Die Ammoniakerspamis liat ihren Grund
in der niedren Temperatur, bei der die Realctionen

vor sich gehen und der hohen Ammoniakkonzentration
im Anfang. Denn Ammoniak und Eis bilden eine Kilte-

mischimg mit Temperaturen unter n", die Lös!i<:hkc!t

von Kupferhydroxyd in Ammnni.ik strigt aber mit fal-

lender Temperatur. Dieselbf Mriij^'c Kupfcrhydroxyd
braucht also zur Lösung um so weniger Ammoniak. )e

niedriger die Temperatur ist (D. R.-Patent 2bO<)50,

dsterr. Patent 64081). Zur Herstellung eines innigen

Cicmcnges von Zellulose und Kupfer wurde von Peter
.Spence and Sons Ltd. in Manchester so vorgegangen,
daß metallisches Kupfer in feinster Verteilung auf und
in der Zellulosemasse niedergeschlagen wird. Ba wird
z. B. die fein vertdlte Zelluloscmasse mit einer ealapre-
chend auricen Lflaiing von Kupfertulbit dnrditrlnlu.
Dazu wird eine genOgend starke LOsang von Titanaea-
quioxydsulfat hinzugefogt, welche die Kupfersulfatlflsung

reduziert und mctallischi-s Kupfer in feinster Verteilung
auf und in der Zellulosemasse ausfallt und nicdcrsrhlägt.

Das Kupfer ist auf diese Weise gleiclimäßig durch die

ganze Zellulesemasse verteilt niedergeschlagen und dieser

gleichmäßige N'ieder.schlag und die gleichmäßige Ver-
teilung des Kupfers helfen wesentlich bei der Herstel-

lung einer gleichmafligen ZelluloselOsung. Das innige

Gemenge von fein verteütero, metallischem Kupfer und
Zellulose ^rd alsdann filtriert, gewaschen und der ge-

meinsamen Einwirkung von Luft und einer genügenden
Menge wäßriger Ammoniaklösung ausgesetzt. Das
Kupfer oxydiert sich leicht und geht schnell in Lösung
(D. R.-Patent 264951, brit. Patent 25533; 1 Vi 2, franz.

Patent 449 SlU. belg. Patent 250442). Die bei der Her-
stellung der Kupferlösung aus Kupfersalzen, .\mmoniak
und (ixen .Alkalien sonst notwendige Kntfernung der
Alkalisalze durch Kühlung vermeidet O. Malier da-
durch, daß er zunächst das Kupfcrsals unter Rflhren
mit einer g^rzeriohaliigen KoduaMlOauay venniacht und
dann mit einer wiftrigen Ammoniaklösung von bestimm-
tem Gehalt und mit einem bestimmten Gehalt an .Vetz-

alkali behandelt In einer solchen Lösung lö.st sich das
Kupter.salz vollständig auf, gibt man in eine solche Lo-
sung Zellulose, so entsteht sofort eine viskose Lösung,
die man beliebig mit Wasser verdünnen kann. Man
braucht nur das 4 ()fache an Ammoniak vom spez.
Gewicht 0,91, ohne daß sich eine Kristallausscheiduog
während oder nach der Auflösung zeigL Die Auflösung
des Kupfersalsca wie der Zellulose findet bd jeder Ten»*
peratur eUML^ sueh beim Kahlen auf V acnddet sidi
nichta ab. Dte Lösung ist in gut verschlossenen Ge-
fäßen fast unbegrenzt haltbar liranz Patent 451406,
belg. Patent 251 128). Für die Herstcilung künstlicher
Seidenfäden aus in Kupferoxydasnmoniak j/elöster Zellu-

lose mittels .-Mkalilauge als Fallmittel empfahl die
Hanauer Kunstseidefabrik Akt -ües. das Anwärmen
der Zellulosciösung vor ihrem Eintritt in das erwärmte
oder nicht erwärmte Fallbad (D. R.-Patent 25554%
Ver. St. Amer. Patent 1066785). Ein kontinuicrlidiea
oder nur beadirlnkt nnterbrodienea Verfallen zur Her>
Stellung von Zellulosefädea durch Fällen von Kupfcr-
oxydammoniakzeltuloselOsunefen mittels zuckerhaltiger
Natronlauge wurde dm Vereinigten Glanzstotf-
Fabriken A.-(i. in Elberfeld geschützt. Danach wer-
den die der FalKlüsHigkeil entsteigenden Fäden auf
eiserne Trommeln in üblicher Weise aufgenommen, dann
mit warmem Wasser abgespritzt, bis sie eben klar hell-
grün, aber noch nicht trübe türkisblau sind, dann von

j

der nunmdir in warmes Wasser zwecks leichter Ab-
Bchwemmung der Fäden eintauchenden Walze nbroUend
Ober eine gäieizle Filche dner Zwirnspule oder einer
Spule oder einem Haspel zugeführt und zweckm.ißit:
vorher noch mit Seifenwasser genetzt (D. R.-Patent
_\^'tVl(), fistcrr. Patent (ii1446). Dieselbe Firma fand,
da.) in.m bei Verwendung von Natriumlaktat oder gly-
ko.Hunrim Natron, zwei außerordentlich leicht löslichen
•Sahen, den Gehalt des Fällbades an Aetzalkali ganz be-
deutend verringern kann, ohne daß die Energie der
Fällkraft des iiades herabgesetzt wird. Man erlialt bd
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Verweadu^g doe« Bade« aus z. B. 100 ccm konzen-
trierter LOtmlg von milchuurem Natron und 2,5 g Aetz-
natron bd etwa 50* Snkt to fMtc Fidcn, du rie mit
derselben Geschwindigkeit au^ewickelt werden können,
wie wenn es Fäden aus konzentrierter Natronlauge wftren,

was mit so schwacher Katronlauge an sic h nicht mög-
lich ist. Auch Weinsäure oder zitroiifi-.saiire Salze sind

verwendbar (D. K. -Patent 2bS2(>\, brit. i'atent 4^)22 TM-^,

schweizer. Patent 63 franz. Patent 434K1I, belg.

Patent 254219). Metallahnliche Textilfftden, die zu den
veradtiedensten Zwecken geeignet sind, erzeugte P.

Spcnce and Sons Ltd. dadurch, daß auf und in einem
aus einer KupfemnrdamaioniakzeUulOiclOsung herge-

atelhen Faden oder UewelM das aus der Lflsung stam-

mende Kupfer durch ein Reduktionsmittel ausgeschieden
und niedergeschlagen wird (D. R. -Patent 26.'i2Ü4, franz.

Patent 449S02).

Nitroseide. Um eine Kun»tscidc zu erhalten, die

der Eiiiwirkur.^' von kochendem Wasser widersteht, also

heiß gewaschen werden kann, und die gleichzeitig eine

verminderte Entzandlichkeit aufweist, setzen C. Shrager
in London und R.-D. Lance in Vernouillet dem zu
verspinnenden Kollodium Metallresinate von hohem
Schmehpnnkl^ beaoadcra Zlnkresinat oder MMaedun-
raamat cu, und zwar nicht tiber 20*;o, um dte Schmieg-
ankeit des Endprodukte^i nicht herabzusetzen (D. R.-

Patent 271747). Verschiedene Nachteile des Naßapinii-

verfahrens, wie das \'erwenden trockner Nitrozellulose,

vermeiden E. Herl und M. I.slcr in Tubizc dadurch,
daO sie die wie gewöhnlich abgeschleuderte feuchte
Nitrozellulose mit 20— >.W*/o Wassergehalt in Aether-
Alkohol lösen, und zwar in einem Gemisch von 40—50
Teilen Aetber und 50—60 Teilen Alkohol und statt des
Fallbadea am rdnem Wasser da aoldie« ans erwirmtetn,
verdQnntem Alkohol von zweckmäßig 25—50 Volum-
prozent verwenden. Man erh&It sehr elastische, klare,

in ihrem Querschnitt durchaus repelmaßi^e I'.lden, Dir

Kntfernung des Aethers aus dem koagulierten l'rodukte

geht um so besser vor sich. Je näher das Fallbad dem
Siedepunkte des Aethers, 35,5" C. gehalten wird. Es
kttnnen so Spinngeschwindigkeiten innegehalten werden,
die denen des Trockenspinnverfahrens mit 40—50 m in

der Minute nicht nachstehen. Durch geeignete lange

FOhnuig der Fiden in der FAllflilssigkdt kann die Haupt-
tBenge des Aethers and dureli Nadiodiandeln der Spinn-
procnikte mit Wasser fast aller Alkohol mühelos wieder-

gewonnen werden (Ü. R -Patent 273 936). Eine Ma-
schine zum V^erspinncn von Kollodium im luftleeren

oder luitverdOnnten Raum wurde M. Denis in Möns,
Balg., dnrdi D. R.-Patent 277 154 geadUllst Das We-

sentliche an dieaer Vorrichtung, auf deren Einzelheilen

nicht dngcgaagen werden kann, ist, dafl SpiondOscn,
Padenfnliningen und Au&pulvorrichtungen bd aenk-
rechter Anoraauiig In Gkwken oder Renpienten untere

gebracht rind und der Spulenwechsel und die Ueber*
lührung des Fadens von einer vollbewickelten Spule zu
einer leeren durch eine Verschiebung der Spindel be-

' wirkt wird, ohne den Spinnvorgang zu unterbrechen.

Zur W' iedergewinnung von Alkohol und Aether bei der
Verspinnung von Kollodium zu Kunstseide verwendete
A. Bergö in Brüssel Ameisensäure oder Essigsaure,

Amylalkohol, Tetrachloräthan und Nitrobenzol (belg.

Patent 250 8 1^1) Zur direkten und kontinuierlichen

Wiedergewinnung der LOsungsmittd bd der Heiatellung
konstlicher Seide achlug A. G. Lointier in BrOssel
eine Einrichtung vor, bei der auf der ganzen Oberflache
der bearbeiteten Produkte die Luft- und FKls^^igkcits-

menge verteilt und wieder weggenommen wird, die gerade
notwendig ist, um die Lösungsmittel zu verdampfen.
Die Organe des Spinnstuhls sind in einem Kasten mit
Glasscheiben dngeschlossen (belg. Patent 2*3 805). Der-
selbe Erfinder machte ferner Milchsaure oder ihre Deri»
vate der Lösungsmittelwiedergewinnung dienstbar (belg.

Pumt 25383t). M. Denis in Mona, Bel|^, and S. Bnr>
belenet In Reims erHelten femer das D. R.-^tent
2(>7 auf eine Vorrichtung zur Lösunj^'smittelwieder-

gewinnunp, bei der d'* Lösungsmittel bei selbsttätiger

Arbeit und ohne weitere Behandlung in ununterbroche-
nem Kreislauf in Rohrleitungen, die von der Abfohr-
stelle bis zur Wiedereintrittsstclle vollständig geschlossen
sind, dadurch zurückgewonnen werden, aaU man sie

durch Kohlbader führt. Der geschlossenen Rohrleitung,

in der die zunächst mit den Dlmplen des LOsunn-
mittds gesfttUgte, dann aber von diesen Ldsunsaadttein
befreite Luft von der AbfOhrstelle bis zur Wiederein-
fahrungsstetle in die Spinnvorrichtung kreist, wird in

den Kohlbädern eine ebenfalla vollständig geschlossene
Rohrleitung für einen Ktihlstrom entgegengeleitet, so

daß ein gegenseitiger Austausch der Wärme- und Kälte-

grade zwischen dem gesättigten und alsdann von der
Feuchtigkeit und den Däitipfen befrdten Luftstrom einer»

seits und dem Kohlstrom andererseits eriolgt ZÜt
Wiedergewinnung der flüchtigen Ldeanganlttm aptnnt

J. Delp ech in raris in wAllrige LOaungen von KOrpem,
die zugldch in Waiaer und Alkohol Tsdidi abd und
deren wäßrige Losungen fOr Alkohol eine größere Auf-
nahmefähigkeit haben als reines Wasser. Solche Stoffe

sind Kalzium-, Magnesium-, Zink- und Aluminiumsalze,

die in Wasser und Alkohol lOslich sind (belg. Patent

36335^ ^orteetsnng folgt)

Pflrfohran zur fMteflung pIoMfiber üliiliaii.

Zussiumcngcstrllt ron Dr. S. Halen. (Schlu«.)

Rrflader oder
Palmlinhabtr

Patent
Kcnatdehnaiig des Verfahrens

oder der VorrichtiuiR

Otto Kctlembeil
In MswMfeh

Oeiterr. Pmlent
Nr. «0261

Mugneiiitmehl, FülUtoffe,Self«,

Suifatlä(un( und Chloimagne-
numUuge werden Termiicht

"

fugenloser Belag.

Huiiri'if K II US c h u.

PauUoe Götsln-
ger Is Wtn

Ofiterr. Patent

Nr. 61 973

Platten aus Kopalhart werden
In Formen eingeichlosien, die

eratere feat um&chlieBen, aber
flüatigkeitadurchUaiig tind

uod dum In «Inar Kochials-

löiuog swccfcs fMsichung des
Osla fskodtallernstslB«

imitstioa.

Erflnd«r oder
Patentinhaber

Patent

James C. Rok; in

Colorado-Sprtng*
(Ostorada)

Joseph
Hsalj la Msw.
Yofk

Amcrik. i'«tcnt

Nr. 9»4 340

Nr. «90MI
aaä 1M1«S

oder der
iuog<

irV,

Man nimmt rohen RLaterit,

mahlt ihn, fügt einen flü«ilgen

BrennMoff hinzu, brinnt da«
Gemisch an der offeocn Luft,

ao daä die Lalt n sNcaTsl-

loticne Produkt sMUUf
and erUrtea plastlscht

Masse.

Man Wrt da Kan In

geeigneten Ldsungsmltlel, fügt

ein Oel hiniu und einen Teer»
laibstoir und spräht die MI.
Schong auf ein« »aure Lösung
•dann« blattthnllche

Tafsla.
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Erfind« odar

Edouard Meckel in

MancUlc

Clwenc« Jene
Crum In Ottawa

John B. Hall In— •
IIa

WalterHunewell
Uadarnrood In

New-Ywk
GaOTMSiDoiiah«*
hl m^mg (KM-

Edwaid Folter ir

AiivV.AT-d
I
Neu-

seeland)

Websler Hmrrows
utid Hector I.. Uo>
reau in Boston

Kdwta Tajrlor in

Broolclyn (New-
Vork)

Tlioaiaa Edwatd
Coawajr in Galc
na (KaBUü)

Frank I.cn C^ivag-
n ar o In Winsted
(Conn.)

Rmilc Hcmmlng
In Paataic <New-
Jara«7)

IfenM P. An-
draws In Patan-

Charlei L. Aleian-

der in Charlotte

(Nart-CaroIhML)

WUBam David Ash-
ts« Boitin Palibjr

ChailaaStaInnieta
Iii Schaiiectad*

(Ha»-Yaek)

rfvuaneK
Raachhaapt ia

Mlhraak«* (Wla.

Pataat

Ametik. Patent

Nr. 994 923

Anerik. Patent
Nr. 995 327

Hr. |OM«W

Amerik. I'atcnt

Nr. 1 012030

Mr. 1015436

Hr. I «»I M«

Amerik. Patent
Nr. 1 04« »38

Amerik. Patent

Nr. i 044 I2b.

tafit. Pataak
Nr. W»>/l«IO

Anerik. Patent
Nr. 1049009

Nr. I OCI 7M

Kcnuciehnuiw dei Verfahren«
adar der Vi

Man mlarlit Mehl, dai Stärke

und Arojrlopectin enthält, Ka-
HoBiblcbraaiat «ad Portiand-
aammt^pIaallachalfaBaa.

Mao ndaclit Plachuaaien, Gra-
phU, Ruft, Nltrabansol und
bchwefelltohleMtpff Aata-
lebilralfaaroilntaiaa.

Man nbebt eine leiklelnerte,

Huarixc Subatanc mit einer

Toacmulahia, ainer Bilgen oder
hartlgea Sobataai und einer
vMMaea Maue und troekiiat

daa Ganze = plaatlacha
Mäste.

Man Tcrlcibt einer plastischen

Maai* Metallgam ein »pla-
atlacha Maaaa.

Amerik. Patent
Nr. 1 OIS 776,

brit. I'alent

Nr M4'>.V1<J10

Anerik. Patent
Nr. tVKtn

Amerik. Patent
Nr. I 020 781

Amerik. Patent
Mr. lOMOOl

Amerik. Patent
Nr. imm

Amerik. Patent

Nr. tOUMS

lalaeKt Kohlenton, Koh-
lanaehiafer, Sand und Rohpe.
troleum, formt dir Mi«chu:>g
und erhitJt die GfKen.stnnde =
(euer- und w .n s e r f et t

e

Kdrper.

[ Man mischt Natrium<iUI,.a(,

; Aib«stbr<i, Oel, Aik-U r.nd

I Wasser = l>a mpf k t-s s t l-

itüllerma.1^r.

I

Einen abiubildendcn Kür^jt^r

1 übrriieht man mit i'arjiffin,

Wach*, Ilara und ichliefilich

Brit aUiar plasttichaD liaaia*
llodalllarmaaae

Gemisch von Ton, KokoinuS.
(asrr und vulkanisiertem Oel
= p1a«ti«chc Masse.

Eisenoxid, Blekkarbonat, Zink-

oKvd, Kapiireayd und ge-

wehnliehe« Pech werden ge-
mischt = pla9tischcMasse.

Tierischem Oel, Zrlindcröl.Talg
und gelöschter Kalk werden

gemischt ~pla st Ische
M a s e.

Man mischt Asbest, Kohlen-
tccr, Pech und den ntchtflam-
an Röckataad daa Anthraaen.
«kanlaallarand wirkenda

Maaaa.

Erfinder oder

Man briogtl
Atmospbua
oder Sberhitttem Wasserdanipf
(unter Zufügung eines Konter-
vierungsmlttels wie Kreosot)
und dann in ein Bad eines

likoaen BindemittcU. Hierauf

Mana^plaatlieheMasie.

Metali wird in fein vertriltcm

Zualande mit Wachs, Fettau-
ran nad d^ gaiaiaditnpla»

Btliche Maaae.

Gemisch von Papierbrei, kar-

bonisiertem Holxmehl, harx-

aaiwraai Alamfariaa und Paeh
•"plaallachc Maaaa.

Man milcht gepulverten Talk
mit gelatindaem MagnesiuMw
alllluit, fomt die HlichUBt

Druck und «fattal s
plaatlacha Maite.

lacht KaMantccrpecb,
Kahlantacr, Aaphaltgumnl,
Aacfaa, Sand, Zement aod
AlBim~plaatlaeh« Maaae.

ZaceharUi Oliion
in River View
(Hampton Hill,

England)

Eugene von Var
(jraa In Pittiburg

(PanM.)

Cari J. Patar In

HartwaO (QUa)

Ferdinand Gerhard
Wiecbmann in

New-York

Ferdinand Gerhard
Wicchaann in

Near-Yaik

Thomat S. Canae^
in Arllagtan
(Taiaa)

Connord (). St ins-
baugh in Seattle

(Washington)

Arthur Steaknr
Qnlek hi Umdon

Livingstone ft

Doughtv 1, 1ml
te d in Millstune

Uane. Leicester

(England)

Walter Edwin Wind,
sor Richard! in

London

WiiUcr t rsncisReid
in Addlestone

^urnjl)

Dr. Johann Hell.
pern in Wien

Otto Ernst Heute h-

ket in Victoria

Oocka (Mlddcaai)

Hcnr/ Co wen in

Berwick'Upon-
Tweed und John
Lanig LHidaHIU

Thomaa DaaM
Kall/

Jamc:! Wallis Cox
la L«odon

AmciflL Patant
Nr. I 061 III

AniiiMt. Patent

Nr. 1061307

Kcttaaeichnu^ dci Verfahrani

, Patent

Nr. IOt7C43

Ancrlh. PMaiit
Nr. lOVIM

Amerik. Patent

Nr. 1067B56

Amerik. Patent
Nr. I06383S

Amerik. Patent
Nr. 1076 335

Anwtlk. Patent
Hr. IONMO

Brit. Patent
Nr. «403/1910

Brit. Patent
Nr. 7*17/1410

Brit. Patent

Nr. 98S8J1910

Brit Patent
Nr. 12 374/1910

BrH. Patant
Nr. lSaiS/1910

Brit Patent
Nr. 14341/1910

Brtt Patant
Nr. l9aM/l9t0

Brit. Patent

Nr. 39075/1910

Man mischt gelatloOie und
h/gvoskoptoche Stolle in flila>

alger Form miteinander
•etat der Mischung ein Min
laiH und ato KoAalqrdrat anB plaatlacha Uaaa«.

Man mlieht Tulkaniiierten .

Kai;(schuk. gekfimten Kolk
und galtdrate KTfhlaaaii*ha er

plaatlaeha Maaae.

Gemisch von Magoeslaailflcat
(Aabeitine) und Natriumtilikat
afaucr^aad «raaaarfcatc

Maaaa,

Man mischt vegetaUtitehaa
Elfenbein, Kautschuk und ein
Phenol-Formaldehvd-Koada».
•aMaoaprodukt - plaatlacha

Masse.

Man mischt Kautschuk, Eiwcil
und B»ent. ein Phenol-Formal»
deh^d - Kondeniatiunxprodukt
ssplastische Masse.

Man milcht Dextrin, gemahle-
nen Atl>eit. Mai^ncsia. Glvtc-
rin, Holsalk.ih.-.[ und Waisaw

R elf er. I u I ] in :i % e.

Iloliknhie, rortlandiement,
Gips, Graphit und Hlut =

plaitilche Masse.

Man mischt liefe mit faseri-

gem Material und erhitxts
plastische Masse.

Man mischt serkleinerte FäU-
itoffa mit einer galatiaAaeii

'plaatlaaSa Maaae.

Man milcht Teer und .Asbest,

nachdem man aus ersterrm
die leichteren (Teer-jOclc ab-

gwahladi hat» plaatlacha
Maaae

Man behandelt ein Gemisch
Ton Korkmehl und Leindl mit

Paiallnb pUatlaeha
Maaaa.

Mineralische und faserige

Stoffe werden unter Ertiitsco

auf 100—300* C nrit Paish ha>
handelt, das Schwefehrerbin-
dnagancathilt«Maaae (tr

Rohre.

Man befreit LedarahOBe ran
dar Gerbiaurc, fihrt ri« in

aarUahierte Form über, miu-ht
lia mit einer tchH'c^cl!<aurea

oder salxsaurcn Magncs:um-
karbonntl^'isung, lict Mi^iicsia
xugeietzt wurde und formt da«
Oaaae « kAnatllchar

Marmor.

Man überzieht ein Gewebe mit

Sclieltack, Bcriumsulfat und
WeOabfaB aiplaatlaehe

Maaae.

Oummipech, Samen oder Pdas-
aen von holtiger (ZeUuloae.)
Natur werden In einer Ir^wi»
on Kalk oder anderen AlkaB
und Petroleum und SdmaM

lakocht— elaitlieha
Masse.

Rohes Hornnehl wird mit I

gcpiaOt nad aMtatv Kunaa-
hora.
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Erfinder oder

r»tentinh»ber

Frederick Tolklen
la Cut BHMt

W. Charlai Joh>
M«» «Md W. Mar-

OwtaT SeheU In

Paul R. 2i«raw
in BerHn md
Kimmer ft Rein-
hardt in Walter*.

hanaen (Cuburc-
OoÜm)

Thonu Marrlet
In WcstiDlAsfeer

Jacob Aktachou-
rln In Aktachu-
rin (Rußland)

J. W.Hainbrldge
im iMrfm

Nathanlei Jacob-
son lo Manche-

Haroid j a c k s u n

in Garitang (Uan-
kutar)

BdwMd Ch. Robert
Markata London

Dr. B. Lnelt in

S.F.II«rriMn In

B. A, Jnekson in

J. Jwqiiw 6«Ut
tforfarLamtagi»

Ju^«««a in

EMtlejMart.Chiir-
Im Bnrndac und
Fmd-Kowaeliiche

Patent

Brit. Patent

Nr. I733/1<)II,

frani. Patent
Nr.mW

Brtt Patent
Mr. 41i;/191l

Brit. Patent
Mr. jSft7»/l91l

Patent
Kr. fSIS; 1911

Bril. Patent
Nr. I6I3S/I9I1

Brit. Patent
Nr. Mt9l/I9ll

Hl it. Patent
Nr. 29IM 1911

Brit. Patent
Nr. 3572/1912

HrH. Patnnt
Nr. 4333/1913

Brlb PM»«t
Nr. 4796fl9l3

Brit
Nr. 13384(1913

Brit.

Nr. 13 Ml/1913

Blitn FMint
Nr. 14130/1913

Mr. 173431/1913

Patent

Nr. 17 953/1912
frana. Patent
Nr. 4S3036

Kennieichnung de« Verfahren*
od er ^er Vorrichlun(

Geml>ch von iCaliium-, Zlnk-
und Hirluntchloridiöiung und
einer C«lilunuiiuatld«ung wird
nrit O^aaita» ranaaUii and
MfM v«Mlit"'Kaiitieliuk.

er«a ti

Man mlKht Wolle, Hanl oder
Flacht und Tc«r= Automo-

bilrairenfailung.

Ifanwlt, Hotimehl und Karb-
alom werden gemilcht und
nrti einem Geminch tob phu-
phoriger Säure. Magneaiam-
clitorid. Olein und nkochtem
Lain<llMhandcltBpTaatlache

Ifaaa«.

Man Hladitnuivaflaltrlcn, kri-

«taliidcftcn Gtpa und Magnesia
Ulla sowie Wauer und setzt

dann Gl/xrrln und Wachs oder
dergl, hinau = ptaatlaclie

Haatn,

Man erhltat oatarilcbM Bi-
tumen und gltrtiu derSdunclae
Kaolin =:pla«tischeMaaie.

Zrrkleinertrs, harihaltigei Holl
wird mit AlkaUldtung twhan-
ddt, da* Harz abgeprefit und
der Rückstand unter Druck
und Krhiticn mh AlkalilSnung

behandelt ^ llnihstuff.

Sand wird mit elneni dicken
OnMn Paate
Rap^ odar

ganritehts Fnrmmaaa«,

Atbesi, ein BlndemitUl, Ma».
ganoicat und cMoaslachcaHol^
•I ward«« gamiicht pla-

tt ich« Maaa«.

Man Hin ht PnplrrhmllUfMai
riger Zelluloic -» plaatli<h«

Mnaac

(M ein«

Maate

pUatUahe iCaaa«.

Hahabfille werden «. T. fai

mtkoae Ottergeführt and diete
durch Walter In gelatinöse

Zellulose Cbergeführt, dann
daa Caan gcpreflt « Kuntt*

liota.

Dar Samen der Ph/telephat-
Paha« oder dergl. wird In Pul-
verform übergefOhrt und mit
Viskose gemischt 9 plaitl-

acha Maaa«.

FMb acritlahMTlM Unolaam,
Odlmli oder dergi. und ein

gemachter Leim wer-
s plaatla«he

Maaa«.

lOit Zeln (MalaeiwclA)

imd «in gccignetet mit Napli-
•ichmolaaMa Har» -

pläattaek* Maaa«.

= Uutleraubatani
oa Parlan.

Krfinder oder
F'atcijtlnliaber

The BiJtuh-Tiioni-
son-Mouston*
Company Limit,

kl
"

The BriHah-Thom-
lon-Houaton-
Company Limit,

in London

W. B. Windtor
R ichardt in

London

Jann7 Goepper
und Otto Geiser

Th. Crompton Red
lern» in Hjrde
(Catcaiar)

Lewis Radmore
und WlUlam Par.

d*al Miliar

Stefar Radvaa/i-
Riegicr

Haori Lnranta

CompagnieG^n^-
rale de Phono-
graphes, Cin^-
matographea et
'Apparates de
Prcc i Ion

Edmond Rouvil-
laia

Soci<t4 J. Verrler
^ DanBM«»

aer

Paul Kmile L<on
Perdrizet

Jamc« Hamilton

R. M. D. Sjrndl-
eat« Ltd.

Gharlaa Kolk

Chem. Fabrik Lin-
denhof C. Weje
& Co. Aktlenge-

tt

Patent

Brit. Patent
Nr. 3377*/t9l3

Nr. 34039/1913

Brit Patent
Nr. 333/1913

Brit. Patent

Nr. tHüffUi

Brit. Patent

Mr. <0Ui/19l3

Frau. Patent
Nr. 433 146

Ffanz. rateiit

Nr. 423 3/3

Krani. Patent
Nr. 423 842

Frana. Patent
Nr. 433871

Franz, Patent

Nr. 437709

Franz. Patent
Nr. 437310

Nr. 43333»

Frans. Patent
Nn 438363

Fraaa. Patent
Mr. 439 S7«

Nr. 433339

Fiani. Patent

Nr. 434 MI

Kanoaeiehtiunf; de« ^'ertahrens

oder der V'orrirhtnng

Man bringt rin unifhmell-
baret ReaktloniprodukI von
Phtalsäureanh/dtid imd clnca

poljrhydflachaa Aikahnl mit

In Utxchung, blt dat Produkt
anachwillt, woraufmaneamitar
Druck formt = plaatiaeb«

Matte (KmattHB),

eriiitrt Kampferaiure nril

poljrhjrdrixchen Alknhel
K Kunitharz.

Man miacht Kautschuk und
Asbest aowle Schwefel und
erhitzt «sptattische Uaaie.

Man miteht Han, Abfallperh

mit nichtiaurc» hygroakopi-
schen Verbindungen und er-

hitzt SS plastliche Masse.

Man mischt icrklcioert« Faacr,

Teer und rtuttaperclka oder
Kautschuk =r plattlaakc

.Mas» e.

Man bedeckt einen Kern aus
Mrtiill oder dergl. mit kompri-
mirrlcin HoLibrei, f'apicimschi

oder dergl. eingehüllt in Kan«-
ras oder dergL — lelclit«»

polierbare Körper.

i'aplerabfälle wrrdrn in lialtrni

Wasser zerkleinert, dann ge-

'koehl, *nn neaam in kaltem
Waaier aeriilelnert, keinpri-

miert, wieder icrkleinert, denn
mit Metigem Leim, dann mh
verdiSnnter, hierauf mit kooien-
tritrtcr Stirke grV.ts; hi, dann
Wasserj^Ias und Znrft':\ ^ d und
-r hl .1' idli i^u n^; iu(|,'f!ietit und
gefurmt irplasttacilcMasse.

Gemiach aus I.«impaste und
PapierpuWer = Masae für

Puppenköpfc.

Homogenes flemisrh von Bari-

umsiilfat, Schicfeischwan.

Uummllack, (ialipotharz und
gefirbter, icrkldnerter Seide•
Maasef arPhoBOgraphen•

P I :i i t e n.

Asbest wird swltetMA Walacn
mit dettilHertem Waaeer.Fam-
alln, Alaun und Salmiak be-
handelt — A?bPstholz

Man schneidet aus Gclatinc-

.klaiBa,fiHida

iana»Ferlenertati.

Ein Kern aus eventuell bieg-

tameffi Stoff wird mit Gelatine

magebaab leflrM tmd laekiart

s Kaaatmaaae f3r Mode»

'

arttkeL

Ein dürmea Hftut^MOam Hara-

s plaitlaeka Haaaak

Man mieckt Teer adt Aabett,
criiltatdaa Ocariaekauf 330*a
Prodidtt| •Ahml und pre3t ee
• plaatlackn Haaa«.

Ita« raiacht HoUm^ FOB-
ttnffe und Chlormagncäkmi m

plattische Matte.
Pech taeiicbiger Herkunft wird
.mit mineralisrhrn Pulvern und
vegetA^La.licri xei kleijiertctl

SloSco gcachmolien ^ pla*
•tUcke MaiM.

i_.iyu,^L.u uy Google
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Vatcntinhabcr
Patent

Kcnnicki'.iuing <lr« Verfahren!
oder der Vorrichtung

Aibcft Comb«

Vml Colin

I'ortolar lloli-
maaae C,m.b.H,

(iforge A. Hen-
deraon

Portoiac Holl-

Amuate Chaoard

Jean JacqMaOtUt*
darfar

UMh Cbaudc/a-
•MdBoMMIWiei
BcrUadUr

ColUn Malard

DkbUI * at.

OakarKAtkciiMii

LIIUMfaM
hl WIM

jMlaa

FUUpp Rfider-
Bmno Raabe Ak-
ÜengeaeUKhart

Bdirard George
Pntaoltftrt aM
IldMkh AI.
clicek Ii WIcM

Fraaa. Patmt
Hr. 43141«

Kram, Patent
Nr. 439 934

Frant. Patent

Nr. 441 153

Frau». Patent

Mr. 443 2«7
mdZutatmtcnt

Nr. l»ras

Fratia. Patent

Mr. 444 It4

Fran*. Patent

Mr. 44S843

Fiaiw. Patent

Mr. 446S40

Prana. Patent

Mr. 449 S39

Frau. Patent

Mr. 4M0M

Frani. Patent

Mr. 454 083

Kram I'ntcnt

Nr. 454 895

Uan m'ncht Mfhl mit einer

hör zentrirrtrn (hlorkaiziuin-

lAaung oder der I^tung eines

anderen lohnirlrbaren C'htorida

plattlsclie Maase.

Man mlachtGummil«! k, U>rg,
Aabeat, Harz, Lelm und Gel
m Maaae aum Bedecken

von Metaltteilen.

Holamrhl wird erst vom Man
befreit und dann wieder mit

den Haracxtrakten vermlacht
= pla<ti>che Maxe,

M*n vrreinij;! iioli^tuckchen,

denen man den Saft enitogen

hat durch tim PindtwUrel unter

Zuaatt dnea Konservierung*-
mittel« = plastische Maiie.

Ilolnabfalle, llulimehl usw.

Mfaidan darch Viskose milrin-

ander vereinigt - plastische
M a s « e.

Man mischt Hara mit Naph.
tholtn,BltveUMofian, eventisea

SUrktmaterlallcii. dte ailt Be-
sigsiure behandelt worden

sind, llärtung>mitteln usw.

piastiiche Masse.

Veratbcitung von 2eln ( EiweiS-

loS des Mals) su GcgeniUa-
4m «aw. = plastlech«

Masse.

Frana. Patent
Nr. 499 973

Frani. Patent

Nr 461 007

Frani. Patent
Nr. 4«$ 49»

Schtrtlii, Pktent

Mr. am

nriacihtSalaslure, die Zink
In Ulsung enthält, Slirke,

Zucker. Kuhle. Hair und Petro-

leum oder Eisen oder Kupfer
enthaltende Salpeterslure mit
Starke oder »ereinigt beide G»-
niivrhr - ):>:a»Usche Maaae.

Man vereinigt Vulkanfiber mit
Holl, Karton oder dgL m Ma-
terial für Relaeartlkel.

Holikärner werden getrocknet

und mit mineralischen oder
vegctabUladiem Pech vereinigt
— undurebliasige Masse.

Tctr (am besten Ti uui;?,

wird erat mit Parsflin geklärt.

lt. ge.

noch-

m pUttttvhd
Maat«.

Mm vtreraadct

odar Ihre Uroaetxungsprodukte

ha Oamlsch mit anderen Stof-

fes s plattUche Matten.

Man MuHiddt dto Milch aus
Soiahlapldak8rn«TD mit Am-
moniak, Alkali, Pyridin, Easig.

Milch-, Phosphor- und Sslpcter-

«iurr, kocht das Game unter

Zuiati vun Alsun = plaatl-
s r h r M n « se,

I

Um niWcht «in Zellulosederi-

vat mit Kasrritotfen und leicht

löslichen Korpern wie Zucker,

htteit^itPMMdMa taWi

ISaungenaKilsataeh wanua.

Stirke «M la aina wiaserlge

LAsung von Chlormagneshim
elagetiagen uad die Mlaehuag
bis um Platten der Stirke-

Ucaar erhitzt — elaatlsche
Maaa« (PaaumatilcrftlU

aiaaa«)k

lü-flnder oder
Patantiobaber

Patent I

Keanselchnung des Verfahrens

1
oder der Vorrichtung

The Conmerelal
Products Com-
pan/ Limittd
hl LoadM

SchareU. Patent

Kr. 10m Man löst (Jrlatine in Phenol
und niUcht die erhaltene !,'>-

suog mit Lack. Anilin und Kor-

loatdehjd = plastlaeha
M a a sc.

Theodor Praafce In Schweis. Patent

Berlla Nr. »0 079

Haaa XwlehU
Kieaer hi lArteh

Dr. JahMa Hetl<
para la Wtaa

Stefan Radvanyl
Rtegler und Bela

Liadar in Buda-

Ludwig Zinsser in

Murr (O.'A. Mar-
bach)

GlaMM A. Haaan
briag hl

Chemisclie Indu
atrie- und Man
deli-GeaelU
scbaftm.b. H. In

Radeir Prta*kfa
Gaataekl la

StGalha^ehwefai)

Max Plüas in Biel

(SchweU)

Mr. ««»

Nr. «3174

Schwell. Palmi
SNr. 5a9M

Schweix. Patent

Mr. S43M

Sehsrela. Patent

Mr. M6M

Schwell. Patent
Nr. S6S33

Patent
Nr. C79M

Schweix. Psttnt

Nr. 62 858

Rntstaubte. zerkleinerte, an der

Luft getrocknete und mit Wat-
acrscalitigte Stoffe (Torl.Torf-

maetk Holamehl) werden mit

efaNm Ktehitaff gemjacht, la
daf dicacr dte daaeMMi TcB>
chen de« Stoffe* umhüllt, aber
infolge der Sättigung der Teil-

chen mit W«»»fr nicht tob
letstcren aulKC^-au;;! wird, wo
nach die «o hergestellte pla-

atlsrhe Masaaaa einemOtgaa
Stande gcforak arird m PI ha«
alghclt auf aaageadc

Maaa«.

Behandda mil TBarp^adaktsa
unhygToikoplsch gemacht od
durch ein Bindemitirl su datia
FcrmlidfperraraialgtsMaaa«

fir Baatell«.

Mineral- und PaaentoO't wer»
den mit Pech bd 100—300*&
gemischt « Maaae aurHar«
stallaag vaa ROhraa.

Papier wird In kaltem Waaaer
geweicht, dann In hcitJem Waa-
aer aufgekocht, abcrma]» ge-

weicht, iciii.-liIeiGt. sus}.;et.>r c;. t;

dererhailenen Maaae wird unter

e:-Lander Lelm and Stirke n-
gcmlicht. bis sie «ich suaan-
mcnbaUt, worauf man noch
Waaaerglas, Chlortink und
ZInkuxyd hiniufügt und event.

noch (iipa xutetxt = plasti-
sche Masse.

Die in Oetreidrhütsen enthal-

tenen Einriß- ui '.1 Stirkcatoffe

werden aufgeschlossen und die

athMaartcn GetreidehüJsen

susamatcn mit dem freigelegten

Klebstoff durch PfBajaiig la

Kormcn gebracht Kaaat«
halB.

Dia walclhcViilkaaab«r,Qaa]l-

«it Finible, wird B— tO Mi-
nalaa mit einer siedenden Mi-
schung von Leinöl und Petro-

leum behandelt unii nach dem
Abtropfeolaaaen an der Luft
getrocknet — Masse fftr

.Schuhsohlen.

Mit .Suintablauge hcrttestelUe

Kormalücke werden wetter-

bealdadlg gemacht durch Zu-
aata e«a Chromverblndungcn
aur AMaaga *ar dar Vtrwaif

mg di :

Stroh wird
rung mit

bar geaMcht, In da 1

f;etRUcht, hernach zuasn
gclu>;t, zwischen Platten g^
legt und unter ständigem Druck
getrocknet — Stroh platten

fürs Baugewerbe.

Crmisch einer Klehatuf-; oti;ng

und einer inerten Subatanx
(Olpe) " Masse zur Her-
atallaag tob als Modell«
•a Oravieraagea dlaaaa-

d«a Plaltea.

i_.iyi i^uu Ly Google
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P(tfcnt-B«ridit

KUt«, Lein, DiehtüacinilltaL (Pi

D. R.-Pttent Nr. 379MI vom I. XJ. 1913. P«ul Hey In
RoOwein. Verfahren zur Wiedergewinnung »on Lelm und
GlyterinauaLcimpipieribfillenderäandgcblnirinduitrle.
In der Sandgebliselnduitric wird bekanntlich al» Dtckjjt jn:: <rin lUrk
mit l.eim-(il/Mriomauc gelrinktes beiw. beitrichenes l'apicr ver-
wendet. Weira 4m Leimpapier dem Sanditrahl als MIderttand ge-

dient hat, wurde bli jetit von den bearbeiteten liegenaUnden aaa
Leimpapicr mit warmem VV'aiaer abfcwvleht (al^lteij und ca ging
aoroit der Lelm und daa Glyterin verloren. Die vorliegende Erfindung
betwFckt, allen t^m und all« (ilyirrin aua dem Letmpapter, nach*
dem dieses als Deckgrund gedient und somit leinen Zweck crfQilt hat,
wiedcrziigrwinnFn, inriciti dif rirm Lfimp»plrr anhaftende Leim-Gl>>
icrinmtissc iii kaltcns jualler. un;J dann in einem ent-
sprechend gebauten Uampfapparat zum Schmelicn gebracht wird.
Uta fMuiMllm LalapapteHiMaUe werdM ! ilmmn UefiS mit kal-
len waater «ueammcngebracM, woülhit rick die dem Papier anhaf-
tend« Lelm-UIrxerinmasae volltaugt. Ot MI dksrm Voigang dt» in
der I.rim-Gljrzerinmaise bcnndllche GtfHilB die Neigung leigt, sich
mehr oder weniger In kaltem Wasier lu lfl«en beiw. aiell vom Leim
lu trennen und sich im Wasser lu verteilen. d<r( mani um da* ge-
aamte In der Lelm-Gljrierinm«»»e enthaltene (ilyrcrin wiedergewinnen
au Itönnen, nur so viel Watter nehmen, dafi dieies vu:Jit,iii(lig auf-
geiW|g wird, oder jnan mu6 in ^twa übertchütsigeni Waster neue
AbOiia «HfqiMnMi. Di* Ib dem 0*mp<upM«t beflndUchcn Steb« S
(*«tgi. die Abbb) werden mm au» dem Aftperat berauigeftlirea imd
glaielunUig mit aufgequollenen Leimpapierabf.sllen belegt. Hierbei
tel bemerkt, daS die Mebe im Interesse nr.r. i.uionellen Arbeiten^
nicht mit luvlel Leimpapierabfillen b«let;t werden sollen, sondern
dafür lieber dfter und recht locker, d«m:t dem [)a:ii|it recdt viel An-
griSaAftche gelwten wird, Sind alle Sieljc belegt. >o werden «ie wieder
in den Apparat tlHiimafallHB, die Klappe K wird Kc^chloisen, und
der Apparat wird damh die Dampfschlange D mit Dampf beschickt,
welcher das in dem Apparat befindliche Waaaer xun ICochen und
Verdampfen bringt. Der alch bildende helfle Wanerdampf achmilat
di« durch Wasaer gequollene I.eim-tilyierinmassc In kurier Zeit; diese
Hilft diurrh die Siebe ab zunächst auE dir Abinufhieche A, von da
In daa Becken K und vun hier aus durch das Ablluüruhr t, A aus
dem Apparat In ein unter datielb« gestelltes (iefäVi lit aller Leim
geachmolicn und abgelaascn, wai übrigena überraschend schnell vor
deh geht und aolMt an dam Abflnlrahr an «nahen iat, ao stellt man
den Dampf ab, dffnet dl« Klapp«, aUhl dia Siebe aua dem Apparat
heraus, entfernt die räckltlndlfM PapIcrrcMC und bes>-hickt nun die
Siebe von neuem mit Leimpapierabfillen. Die durch das AbfluS'ohr
L A abKetluisene Maise enthilt neben \V,nser die Ue"^t.mdtcilc I-elm
und Glyxerin und Icann ohne if gtndiveicMe neue Xut.iU-r! iv-.edcrum

aur Präparatiun neuen l-einipipiers, wrlchea als Sandblaawidcrstand
dtawn aoll, Verwendung finden. K.

D. R.-I'atent Nr. 279142 vom 32. IL 1914. (U. l'rionttt
1. in. 1913.) Norak TMMjrndiitat Im ICriatiania. Verfahren
aar Gewinnung elnea nellen «ad klebrigen Körpers aua
Tang. Die Haut der Stengel des Tangl fLamioaria douatoni) wird
durch verschiedene mechanische Mittel, wie Schleifen, Friaen oder
Sehnilzrin entfernt; dann werden die Stengel in kleinere .Stijcke ser-

teilt und mit warmem Waaser ausgelaugt. Die ungelöaie Tangmasse
wird hierauf einem Bleirhrerfahren unterworfen und scIiliolUirh durch
Chamlache Mitte. . i lotliche Form übergefühtt. K

D. R. -Patent Sr. 2/9 58 1 v om 23. XU. 1 91 3. Wi Ihe I rn R e p-

l^la in Kalk werke bei i'ommerilg (Frankfurt a. Oi. An-
atrlch', DIchtungs- und K onac rv ierungamittel aus Teer
oder Karboiineuro und «inam VBltmICtal. AI» FttlinitM fflr

die aus Teer oder KarboUnenm bcttelwnd« MM«* wird WIeacnItalli
(.Alm*) verwendet Oer »o gebildete Almtcer erhärtet nicht, bleibt
nach dem Anstrich dehnbar, tropft auch nicht. Die Maate kann bei
gewöhnlicher oder erhöhter Temperatur durch einfaches Rühren oder
Kneten in jedem beltebigen Heliälter hergestellt werden. Bis zur

vdlligcD Sättigung dca Teert ist das MlichungtverhUinia unbegreiut.

Daadi apMtrtn fiiMta von Ahn «der T««- kann die Mischung fast

aitganbUcklleh v«rdleltt oder ««fdQant wardaa. Man kann die Mischung
auch erst bei der Verwer.doag hutHMut, M«ffl man «tat den Teer
auf den Uegenatand, der damit bahamielt w«fdcn aoH. auittftleht und
dann .Atmpulver aufataubt K.

I). I'.-ratent Nr. 7r96.18 vom 17. IV. 1913, Hugo Bel-
niach in Kerlin-Tegel. Schultafelanstrich. Der .Vnatrich

enthilt aia Rindemittel eine Flilsiigkeit, die durch getrennte Lötung
von Oelen oder Fetten einer- und Aaetylaeilulote andrersriu in ge-
algaetan Uehtigan 1 flaangiwIttalB und dJMnllU|g«nd« V«r«in|ga«g
dar beiden Uanagcn vatcr BrwirmM und Druck erhalten wird. Der
Anitrich Icana auSer aur Verweadimg für Sehultafeln auch allgemein
Sur Veredelung geringwertiger Unterlagen, zur Brxeugung von Schreib-,
Zeichen- und MalflAchen auf Winden aller Art, zur Herstellung von
Ueberzügen auf Möbeln, zum Anstreichen von Hootcn und Schiffen
sowie deren Teilen, aur Hervorbrlogung laoUerendcr Schichten auf

- -
K.

D. R.-I'atent Nr. 2;'Jf,:: vum :.?. \ll. I9IJ. Bohumi'
Jirotka in Berlin. Verfahren zur lieratellung von Korm-
Hngen nlt glatter ObarfMcli« am waaacrhaltigern Holt-
ttoff. DI« SrAndimg beuUt «Im. VattaliiM aar HcrateUung von
Formlingen Mit glatter Ob«rllleh« am waatcrhaMgem HolaMaft Dia
Verfahren bettcbt darin, dal di«M Maeic portiooemrelae diireh Be-
klopfen grglittet und xodann k'K«" <l'e Form geworfen wird. Be-
kanniiicli der leuchte llol/iinil kc.iie homogene knetbare Masse,
sondcin bcateht aus emzelnen Fasern, welche Luft und Wasserteil'
che« cintchiiadea. Veiaiteht man nun, diese Matsr i-. der nu Ton
bekannten Art an formen, lo seigt die ObcrfUche dei Kormlings nicht
eine glatte Befchafbahett Wofit« man £e Hbh« unter atarttam
Druck, etwa durch bjrdravIiadMn Drtiek, In dIa Farmen preiaen, to
wurde das Verfahren unnötigerwril« verteuert, gani abgeeehen davon,
dat diese Arbeitsweise besondert stark gebaute Formen bcantpruchte.
Gemali vorliegender KMir.durig gelingt et in einfacher Weise, den
oi>enerwsliiite.-i Uein-;-,t.ii:<i zu beseitigen. Da» vorliegende Verfahren
liSt tich naturgemäß nicht nur für reinen ilolittoff, aondem auch
für Holastoerkonposilionen In Anwaadunf fariag««. K.

riaatiaebc Mawa^^artMalJ, iUiiMiiik, Gattapcfcka).

O. R.*Patent Nr. aMI97 vom 16. IV. 1913. Badlaeh«
Aniita- und Soda-Fabrlk in Ludwigahafen a. Rh. Vartah-
ren zur Behandlung von a yn t het lachen, durch P»l*««rl-
aatlon von Butadien und seinen H o m o I u g en erblltllcbCn
kautachukartigcn Subttanzen. Es wurde gefunden, daO die
kaolacbllkartigen Substanzen, die durch foiymcrlaation von Butadien
und eelnen Homologen erhalten werden, oder deren durch Weiterbe-
handlung erhaltenen ÜmwandiuagapmduM« >- wie sie a. B doirh
Krhitzen unter vermindertem Druck mit «der «hne gieiehaeitige An-
Wendung von indifferenten Gaten, beitpleliwelte von StickltoffverMa»
düngen, oder durch Rrhitren bei gewöhnlichem oder erlkdhtem Druck
unter AuaschluS von Luft unter Anwendung indiKerenter Gase oder
Dimpfe oder durch Behandlung mit urKjiuscheo Sauren oder DetV
VAteo derselben entstehen — Aenderungcn ihrer Eigenschaften er-
Mden, «mn mm aia mit itaHidan Alkalien, Alkalialkobola cn < der
ihaHchen Varfatodungcn in dw Wimw behandelt. Die hieib«! ein-
tretenden chemischen und phyilkaliaelien Yiilndaimmen laiaaa daranf
schließen, daA vielleicht Produkte von IMurer HolekularsrM« ent-
stehen. Solche Substanzen, welche zuvor weich oder klebrig, in
Benzol mehr oder minder leicht läMich oder queilhai v;nil, werden
troduier und in Beniol schwerer löslich oder nur no, Ii quel'lbar oder
zum T«ü nlStllch. Nach erfolg er Umwandlung kann aus den Pro-
dukten daa AlkaU autgewaachen werden, ohne dall hierdurch eine
Aenderung Ihrer liganichaftan «tatlitt. Di« «riiakenen Produkte
können gewOnachlanfalta, «cl e* aur v«|||gen Entfernung etwaiger
Beimisrhiingen, sei e», um Ihre Eigenschaften weiter su vertadern,
nacliHiHi h noch den obenbeichrlebenen Weiterbehandlungen unter,
worfen « eiden. Beispiel 1 : 100 Teile der gemäß Beispiel 7 der frani«.
siachen Patent.rhrilt 441)17.1 durch etwa U tngigea Erhitzen von
100 TeUen Isopren mit 3 Teilen Carvenozonid auf iOcr* erhaltenen
MraMutiaciMa lUataehaharflaiin Subsiam werden mit l Teil festem
Natrhimalknhalat auf der Widae gcmiacht. Man ateigert unter be-
itlndigem Mischen die Temperatur der Watoa nt «tira 100*. Naeli
etwa einer halben Stunde iat der zuvor fai Bcnaol Meltt lOlllehcmA
auf der Walze anklebende Kautachuk in ein zum grAüten Teil In
Benzol unlösliches und nur noch quellbtres Produkt übergegaoccn
E» lallt sich leicht alt hetlbernsteinlarbenea Kell von der Wal« ab-*
nehmen und beaiut sehr Kute Haltbarkeit. Beispiel inö Teile de«
nach BeUpict 3 der fraozöaitchen Patenttchrlft 4.S9005 erhältlichen

'i'""'^!^'*****" '•«^ ^ ««rc»» Weitsibehandlung
mit organischen Sturen, wl« a. B. KallumMtartrat anf der helSen
Walze in ein weiches, in Hentol fast söllig ISlIieh«« PrudulU imc«»
wandelt wurde, werden mit 3 Teilen Aeltnatron auf der kall«B WlÜM
gemischt Beim allmählichen Ersvirrneo der Wabe auf etwa lOO*
Keht die Substanz in ein trockene«, lie:;t.räi.nliches, abziehbarea Pro-
dukt über; ea ist in Benzol fast unkulich und nur cjuellbar und erinnertdem iutarn Aaii«|wn nach an Guttapercha \\ ird dai Produkt noch
einige Stnndea Im Ammoalakatrom im Vakuum auf 13$ bla I40*er-
hita^eo tritt w^ür« Vartadarung «fai. Di« Sahitaaa iat noch fetter
geworden und «rinacrt an Ralata. k.

D. R.-Patent Nr. 380198 Tora 1. 1. 1914. rarbcafabrlkaa
vorm, Frledr. Bayer A Co. in Leverkuaan bei KOIn Ver-fahren zur Betchleunigung der Vul k aniaa tion »on natOr.
liehen oder künstlichen Kautschukarten. Durch die Pateet«
366618. 267 945. 266619. 265221. 268947 und 269512 sind Verfahrenmnntat nach denen man natürliche und künstliche Kautachukarten
"•««''. da« von Kondakow im Journal für praktitchc Chemie Bd 64
S 109/110 baadlriebene Pol]na«iBaliaa«pr«d«kt des ^ r-Dlmeihvl-
butadleaa dadardi leicht trolkaalaiarcn IUmi. da« man den tu vulka^i.
sierrnden Maaten auter Schwefel Ptpcridin oder gewlai« andar« «U.
phatische Hasen lutetzt. In dem Patent 365221 i«t
andere baiiache Subatamen. wia Pnidlm

~

dkae aaffUllg«WMnmg nicht "
-
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wart« Beobachtung gemacht, daS man dlc»ei wertvulle Rnullat ganz
allgemein mit anderen B«aca ohne ROckalclit auf ihre Konatitution
wMM^ diiw DlwBilHiiH*inirtiiHe MiMii etwa iX>0~' ht Aueb
VcrWnAingea de* Aanaeotalu orfibefcef «4er anoriinlechfr Netnr,
fie man gewöhnlich nicht als Btien beieiehriet, wie Ammoniumborat
oder Natriumamid.tetgendirseüberraschende Wirkung, sofern iic bei den
VulltarilMtionstemperaturen «Ikiliich reagieren. Beispiel I in;; Teile lio.

pcenkaut^rhuk werden mit 1 0 Tri 'r:t Scilwefel Und * Teiicn p-I*hcm Irndia-

mlngcrulKht und in der Preßte 15 Minuten bei 3 Atmn»|>hareii Dampfilruclc

tMm. Um fnäßO» Ist TOHfcolBPien •weBBMnisiert, während ohne
tMats der Beie die Vnlkentoatlon melir alt die doppelte Zeit dauern
würde. Bciipiel 3: 104 Teile Parakautsrhak werden mit 10 Teilen
Schwefel und I Teil Aldehydamniontak gemischt und eine htlbe
Stunde auf 3 Atmosphären cbiUt. I>aa Material Ut ecdlkooimen
auavulkanlilert. wAhrcnd e> otaQ« dlcaca Zatiatf etwa die Tlcrfachc

Zelt hkriu benetigt hntte. K.

D. R.-Patrnt Nr. 3H0 144 vom 31. XII. I<)f2 Jullua Stock

-

hau«en in Crefeld. Verfahren zur Heritf.tung elasti-
sche! und j> 1 n . 1 1

' . ti r r .M .T s r II « u I ; I , 7 c r i 1
1

i;
c I • t i n e. Die

Rrfindung beruht aut der Heubaclilung, daö ein Zuiiatx von künxt-

liehen Harten aus Phenol und Formaldehjd lu UlyrcringeUtinemauen,
inabeioiHlcr« den nach dem Verfahren der Patentachrift IJtbSi er-

haltMen KanpfeiirijnefiiifelatinanUMeii, diese in elMoi oiieeritUlnls-

nMig hohes OraSe w'aeicrIieeUndIg maelit Nach des* neuen Ver-
fahren Ist es sogar möglich, aus Gtyceringelatlne WasscfachUnehe
und andere Uebraurhigegerutinde herzuttellcn, die selbst endeucmd
mit Wasser in Verbindung stehen können. Dir Klastliitiit der neuen
Masse ist eine der (»lyieringelntine j;lc;c.Hwe:ii^r. i-ii war Uirs cben-

fatla ein Aberraichender Effekt, insofern ja da« l'hcnolhaii scibtt einen

inrten Kdrpcr vorairilt. dem angenoamien werden muQtr, daS
er die hohe Elaillsllll der srclehgemmUhiillehen Glyierlngelatine

itaill radssiert. Die praktUche Ausführung der Erfindung kann bei-

africliwclee folgendermasaen geachehen: 2.i kg Gelatine werden in

3,S Sip f'.lyjcrin Relöst, dann mit 0,5 bi» 1 Itg Kampfer in Atctoii.

J bi« * k|; .-\ .ueüttnehl, Q.i bi» 1 kg Scliwelcl. 0,5 kg Frankfurter
Schwan und I bis 1,5 kg Phcnolhan gründlich vermlacht, worauf

Schweiierlschea Patent Nr. 64I9I. l)r Ing Kraas
Steimmig in llannover. Verfahren zur Gewinnung tob
Zeili»l*acg«bUd«Si iasbesondsre Fidan «ndFilaisaa«
Vlekos«. liu

die Masse nadt Ctocr dCT hakaaMea Mathodca geUtotCt «>nd ver-

arbeitet wird. K.

Krantösisches Patent Nr. 468 376. John Brady Bell
und Henri Vollin. Verfahren aur Heratellung einer
laelieehen Maasa. tOia Maiia wM asa geataltaii in Aaelea
wd AllMbol Bdasle« ZcWMdabaNea^ BamvmUsMIItan, Olpe md
TaUi hcigeaieUt.« K.

Fransaaleches Patent Nr. 46S409. Conrad Lambert/.
Vorfahr«* s»r Herateliiiai elaos KaMtsebakoraatsstoffea.
Man miadit Kantachnk and Slwait und TatkanUcrt das Gemisch.

IC.

Fransfisisches Patent Nr. 469017. Jules Bock. Neues
Verfahren zur Herstellung maaatver In Waaaer unlfi*-
licher. II I' iit i>Tc r. nh,^. rrr PerlcSi Ito» eomsiidst eine Zeilu-

losesxetat.nvang und l'erlf nessens. K.

()e st e r r e ic h I sc h e^ f'atcnt Nr. 65 648. Arthur Heine-
manii in I.ündnn. Verfahren tur Darstellung einer kaut-
m: h 11 k ü h n I i eil e n Masse aus Isopren. Isop'en wird mit Sauer-

stoff oder Ozon behandelt und das erhaltene Produkt polvmerisiert.

K.

Ucaterrelehlachea Patent Nr. 6SS70. Feiten und
OallUaamo Cariewerli Aktien-GeaelUebalt lu Mfll.
heim a. Kh. Verfahren sum Valkanleleren der inneren
Gummi ausk leid u n g von Rohren und anderen HohlkAr-
pern. In den Hohlkörper wird zunächst kaltes IVeSgas unter einer

dem Vulkanlsatlonsdriick ent«prechcnden Spannung eingeleitet, dieses

wird hierauf allinnhiich unter Aufrechterhaitung de* Druckes durch

Dampf ersetzt und schlieSlich nach der Vulkanisation, ebenfalls unter

Aufrechterhaitung de* Ursekes der Dampf abKclasser« und kalte«

Prctgas etogeleasea, daa Ua snr-vdOlna Erkaltung d^s PreftkOrpers

ta diesem rerhMhti K-

Oestorrelchteehe« Patent Nr. Wim. Dr! Krane Tho-
mas ia Sch'mSIln (S. A ). Verfahren zur Heratellung ge-
masterter Kaseinstückc durch Gießen. Man läßt verschie-

den geerbte AlkalikaaeinatlSsungen in dn FiUbad voo Formatdeiijrd

und ErdaUaiiuii n ittin ivr' oder enf eiac Vateilais aalfanrfen and
bringt sie dann in das Fallbad. K.

Oesterrelchiaches Patent Nr. 65U9. Jan A. Pal-
lausch in Königl. Weinberxe bei Prag. Verfahren zur
Heritellung einer Kunstmas^e für Schlcifbahnen. Ka-
lium- und Natriumalaun werden mit kleinen Zusätzen von Kiescl-

aiure, Magneslumehlorid Natriumnitrat, Amrooniumelilarld, Zitronen-

aiure und Osalsäure zuiammengesehmolaen und die Schmelze wird

auf eine UnterlaKsIlaohe aufgetragen. K.

Schweizerisches Patent Nr. M0S7 (Zusata aum Pa-
tent Nr. 63 58»). Dr. Hcarv Ovoyfaa 1« Btioi. V«r(«iiron
sar Heratellung einea Zellololdereatsei. llaa heliaadelt

einen Zellulosecater mit wenigstens einem mit ihm itlebt

rcaglereoden aromatischen Alkohol (und eventuell mit einem
Ass^rtM*,Asf^iea-,llcth/len-Aet>ifUdeneh|gtderiv«t,Uetiqriatusw.).

der VMmw
sr. Ia

oijrdierender oder ofganlsdiar Sakstaaaea. K.
Schwciaerlsehoa Patent 'Nr. 6$ 136. Jules Ronaseau

inSedan. Apparat cum Uebertiehen fester Körper mit
einer Scliicht einer plastischen Masse. Der Apparat be-
steht ai:» einem ticwcgten Hand • uhiie Ende, auf dem die Oegen-
st&nde angeordnet sind und durch eine Voirichtung ,die Ueberzugs-
maasc zugeführt bekommen K.

Belgisches Patent Nr. 263 Farbenfabriken vorm.
Frledr« Bayer ia Ltvoriiaaea. Verfahren, die VulkaoU
aatton des natOrllehen oder kflnatliehen Kautacbuka an
beschleunigen. Man führt die Vulkanisation aus in
aliphatitcher Basen von hftherem Medepunkt oder In _
Söher siedender Derivate von Hasen mit niedrigeren Siedepöäkt.

S.

Belgisches Patent Nr. 2f^^'^h^- Xylos Rubber Com*
p.mv [.id. in Man eilest Cr V'-rfaliren zum r g r n r r i eren
von Kautschuk. Man behnndcli den ?iilkani»je^icp Kautschuk
unter geeigneten remperatur- und Druck.verhaltr.ij-.rn mit nnrm ka-

talj^tUchen Mittel und einem Stoffe, der sich mit dem Schwefel ver-

binden oder ihn wegnehmen kann. S.

Amerikaaiachea Patent Nr. 1 093923. Richard B.
Earle in Boston (MaaBaebaaetla, Hood Rabber Com*
panjr ia Roston), Verfahren aar Hersteilaaf tob Kaat-
schuk aas Koblenwaaaeratoffan. Maa aitUgt chMa KoMen
wassentoff der l-a-HatsdieNrelhe mit Amamslsk, sridtat «ad arslt
ihn. IL

Amerikanisches Patent Nr. 1096 286. Bvcrett B>
Cook in l> a n e V er a (Ma saach u s r tt s, Kibre Producta Cun>
pany in Uostun). Verfehlen zur Herstellung einer
Masse. Man mischt Lederfaacrn mit einem vulkanislerbarcn Kavt-
schuk aad vuikaalsiert bei ebüt das Leder aieht aairaUbadaa Tem.
peratur. K.

TedinUdie Rotlzeii.

Llsoleum In Bezug auf die nrscnlragc. Von Dipl.-Ing. Fetit Fritz
inTrie»l X. SV nh! krir.rm Kiir;>ti )u; das Men.Hchenge^^hlecht im Lai.fe

der Zelten mehr Aufmerksamkeit widmen müucn als dem Arsen, oder
richtiger |BM|t ein|faa voa dessen Virbiwdiimin. Waiirend hent-
zutage des Araen in Form von Sstvarsaa da heraladics Kampf-
mittel gegen die I.ustscuche geworden ist, fsnd es in firmieren Zdt-
Inuften mehr .\nwendung zu Vcrgi ftungaswecken, obwohl sich
freilich nicht verkennen läßt, dafi man schon ziemlich zeitlich dsran
dachte, ei. al« Heilmittel zu »erwerten. Th e ophr a ^ t ii \ , der
Schüler des Aristoteles, kannte bereits die SrhwefelvAbindungcn
des Arsens und unterschied das rotgefärbte Realgar als aavjxpdxT^ von
dem gelben Auripigment ala dpoamitdv. Die artenige Säure, den so-
genannten sveillea Amnik, cswoansa darch dflhen *•« iUa||Br aad
Auripigment, erwUmt wold ds ««iKr Abu Wsnsar, sk&er sfeer
enthalten die Schriften Pseudo-Gebers etwas darüber. Ssndsrak
wird lon IMlnius in seiner Natutigeschichte als giftig hingestellt,
gleichzeitig aber »Is Heilmittel empfohlen und soll ebenso bei der
Bckiinplurg der Traubenfäule gute Dienste leisten. Man mulj »ich
bei Kctrachtung der angefiihrten Mittellungen vergegenwärtigen, daA
daa In der Natur gefiLiuJe: r Schsvcfdsnen ateta mehr oder minder
gröBcre Mengen an arscuxcr .Saure entiiUt, von der die cigcntUeitcn
Wirkungen ausgehen. Der im ersten Jahrhundert n. Chr. Icibeadt
Dinscorides bezeichnet gerdsteten Sandarak und Auriplgmcot ta
seiner bekannten Materia medica aU tödliches Gift und weü aogar
( if lim ,;r-|, « ie geronnene Milch, l.cinsamenabkorhungm. Reis usf.
zu nennen. .Auch Olsu« kennt die rcrfresscnde Wirkung des Re-
algars.

Da das Arsen in der Natur eine kaum glaiihliche Verbreitung
besitict und da man vor Zeiten namentlich mit der HI-r^trllllng von
zwar sehr feurig leuchtenden, aber infolge ihres Arsengehaltes höclist
geniHfidtm, Briman Faiben, wie Sriiseles Grün und Scbweinfnitar
Grihi für Aastildi- und Mdertweekc efaNn gewaltigen Fehigrilf be»
ging, «o sahen sich die Regierungen der rerschiedrnen Staaten ge-
zwungen. UeseUe zu eriassen, in denen die H«he des Procentsatns
an .\nrn festgelegt ist, die bei GebrauchsgeKenüUnden, ohne in Strafe
zu >eifal!en, keinesfalls überschritten w rrdcr. darf. Auffsllig i«t nun,
dai> der Gnetageber a. B. selbst bei Gerätschaften, die cum Bereiten
fOr Spelsaa tum, dieaea, iddlk rAlllgea Freisein von Arten verlangt
hat, aoadein ddi mit der FHtsetzung eines Höchitgehallea an diesem
(Chldllehen Stoffe begnügt hat. Er sUnd dabei aber unter dem Draek
der Verbiltnisse, indem er nämlich bei der ausgcdehotsn Verbreitung
dea Amens in der Natur sonst «ine kcinaafaUa au erfOIlendc PnnViniM
ausgenii eiJiiin

L.iyui^L.u l y Google
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Nachivcisr^ der Anweacnhcit von Arsen fortguchritfr., rlnii ihnen

eine su grrinj^e Menge, wie sie ein Hundertstel MilU^'raruin durntellt,

kilne Schwierigkeiten bereitet.

Man flD4l«t AiMR öbenll. in den Steinkohlen, im Mecreswaascr,
fai dca sunt HlmotoM dtewwidwi fflegeUtciaen xaU, t» kam daher
alcM Wimdar MhiMa, wwin w raeh In «bilgm IIIiicralfub«n. wtichc
UM untere Mutter Erde rum weitgehendsten und wohlfeiliten Ge>
brauche darbietet, angetroffen wird. Vor allen Hingen sei dabei auf

die in allen Spielarten vom hellsten larten (*c]b bis zum dunkelsten

Braun sich findenden Ockerartcn hingewiesen, in denen sich fast

immer Spuren von araemaurem Eisen entdecken lassen. Wie viel-

flltlgc Verwendunf di«M Ockerfarben im tigUcItaa L>tban finden,

davon übcraeugt unt ein Rliek Im eigenen Heim. Beinahe alles, was
braun angectrichen ist, hat seinen Farbenton Irgendeiner Ockererde
in verdanken. Trotzdem brauchen wir aber nicht sorgenvoll und
nadidenkileh zu werden; denn .-brn^mvcnlg, wie wir bis jetit darin

eine Crefahr erblickt hiibrn, 'al'h!, -..h-- dt-r fröhliche Jägersmann von
den herbstlichen ücfiidcn mit seinem Sthrot, welches bis zu einem
f*ro7.rnt ,\rs<?n enthält, einen fetten Hasenbraten für un»ere Küche
lieferte, der uns dann trefflich mundete, ist AnlaS vorhanden, uns

wilcfocr Amtriebt wegen kisrnmervoUen Setgm hhttvnb««. — Trotz
n«dem miiS m der SmIm «tww iriii. Wtnn wir ImSeliriM wnerer
Erinnerungen kramen, Itommt UM diewr oder jener Fall Ins Gedicht-
nis, bei dem von Tapeten, Vorhingen. Anstrichen usw. gesundheits-

acllädliche Wirkun)j;en aui^e|ran|3^n »ein sollen, die ihre l.'rHst-hr in

einem gerin;^cn r.chalt «n Aisen der zum Mednn ken, t-'.^ibct odei

Bcsnalen der %(»eben Jjenarintrn < irgrnvtiindr bcnul/trii h iirbmatenalien

gehabt haben sollten.

Wie können solche Schädigungen zustande kommen.^ Nehmen
wir ^sunal an, wir bitten die Winde ein«« Ztmmtn mOt «tiwr wliwewn
Tapete behliigt, au deicn MoeterauMraek beli|ilebw«Iie Scheelet

Glta verwendet worden sei. Wir müssen zur Erliuterung, wie sich

die MAKlIehkeit von Erkrankungen ergeben kann, einen freilich prak-

tisch *n e;iit wir un'.v.\hrs,hriTinrhrn l'"iitl wählen: denn e^ darf aU
JÄnzls. h 1 1I - 1^ ' -

1 ti 1 :
r. -

1: II L^flii-i, il"U> in heutigen Zeiten .^uch nui eine

einzige l .ipctentabrik jemsit zu derartig gefnhrlirhrn und \ t-rbntrnrn

Farbstoffen U'*'f'- "ie hochentwickelte Farbenindustf ic bietet eine

Unmenge einwandfreier grüner FarbMne an, weshalb selbst lür be-

aoodeic Bllakte kein anlahtHehar Gnwd trorUcigt. eich der geiahr-

bilngcnden grflncn AnenfadMn t« bedienen. Alle gegenteiligen Be-
hauptungen sind aus der Luft gegriffene Mirchen. Aber kehren wir

zu unserem Heispiel zurück. Die Wünde seien mit arsenhaltigen

Tapeten beklebt. Ks drängt sich uns dunn zuerst die Möglichkeit
dr< Ab- ii..d V'erHldubcn* der Oiftfarben ai:I, t-in ( rcsi hehi-.is. welche«

sicher groUes Unheil anrichten konnte. Viel bedrohlicher ist aber ein

anderer Verlauf. Dte Tapeten werden meistens mit Mehlkleialer oder
ninHalMB KIcbmitteln, welche nantentllch an etwas feuchten Stellen

Ctoen nur zu guten NUirboden fQr Schimmelpilze und Bakterien dar-

bieten, an den Wänden befestigt. Merkwnrili,^erwrise werden aber
dann die Schimmelpilze und viele Ftiulni^erretfer in ihrem Wachstum
diiri ti rl^s Vorhandensein vnn Arsenik kr nesvvens geschadig^t, sondern
sie entwickeln sich in bester Weise und rufen dun h ihre Lebens-

titigkcit, die unter anderem auch darin besteht, aus verschiedenen

Ancnverbindungen den gefGrchteten Arsenwasseratofl zu erzeugen,

dt« aroitailan rolgc» benror. Der ArNaneaBMiatoff iat nimlicb «in
Olft mit achr hetaatOekliehen Elgensehaftca. Die ewi Ihm amgehcn»
den Gefahren sind um so schrecklicher, weil er ein mit der Luft leicht

mischbares Gas darstellt, weshalb es nicht zu verwundern lit, wenn
schon mehr wie ein C hemiker beim EYperimenticicn RÜt dtm unheil-

vollen Kürper n:i< ii I.^i^erem Krankenlager, ohne dafi IfltHctenelts
Hilfe möglirh w.-*r. ums I.eben gekommen ist.

War man nun seit vielen lehren gewuhnt, dtesbez-ügliche An»
griffe gegen die Tapeteninduslrie gerichtet zu sehen, so war es

dodi «Im Wawbeit^ wem j«t8t «tads« Uabnwtftlce baionden in Schwe-
den Ihren Ingrtaua an einem anderen ICateriale der Wohnungsbau-
kunst aiisiie&en, Si« hatten in Erfahrung gebracht, daB das l.ino.

leum auiier aus Korkmehl, oxydiertem Leinöl und Hauen
noch unter Verwendung von Krdfarben und unter diesen in aller-

erster Linie von Ockerfarben bereitet würde, und selb«tredend

muflte der seit einem halben Jahrhundert über den ganzen Erdball

verbreitete und allbewkhrte FuSbodcnbclag. das Linoleum, unfehlbar
Scsundheitachidlieh sein. Ohne den geringsten Beweis fOr solche

naltloae Bebauptng aa «rhrinfen, potaunte man die neue Waiahelt
In alle Winde a«N nnd Jagt« tagatllchen Ccmatem damit Furcht rin.

Ulücklicherweiac Ut « aicht achwar, alle aufgelaurhicn Zweifel

unwiderleglich zu beaCMfa« und damit dem Kaufer von Linoleum
jegliche Heunruhigijng zu ersparen, netrai-btrn wir also einmal das

Linoleum unter den gleichen tii -n lit-p nkt' i, vm- wir das bei dem
zuvor erwähnten Keispiel der Tapeten get.in h.-ibrn. Wenn wir den-

selben Maßstab anlegen, so haben wir uns zuerst lu fragen, kann
Linoleum abstäuben? Bei den hervorragend guten Eigerutchaften

des Linoleums, unter denen dl* ToUaltadlg gaieMoaaene Oberfliche
die grdflte Rolle apidt, IMt ticb diceer Punkt, ohneM Jemand änen
Einwand dagegen «riieben wird, mit gutem Gewissen verneinen. Bei

dem zweiten Fall «ch^t es aber empfindlich zu hapern; denn wir

alle wissen, daS wenigstens frisch verlegtes Linoleum verschiedene
Gase aushaurht, die sich durch ihren (iernch kundtun. Wer gibt uns

aber die Gewitthelt, daS liier der gefürchtete ArsenWasserstoff durch
Abwaatnhm jfUbntf Dcn^cnlgtN, weicher «o fitagti iat au ntta«, aieh

i einmal eine Linoleumfabrik anzuschauen und sich in die Räume fähren
zu lassen, in denen das Linoleum seinen Trockenprozet durdunadit.
BekanntHeh mfliaan dl« UMlaumbahim^ imMtai ii» d«a lUlandar
veriaaien haben, um erat wIHtllch erwanAangriictirit au werden, 4> h.
um den unbedingt notwendigen Zusammenhalt und damit den WIdafk
stand für die später erfolgenden Beanspruchungen zu gewinnen, dar
Einwirkung warmer Luft auf die Dauer von etwa vier Wochen aus-
geselr» werden. Die l.inoleummasse versciduckt dabei betmchtliche
Mengen an Sauerstoff, stößt aber andrerseits dagegen während dieses
Vorgangs in nicht zu geringem Maiie sauere Gase aus. Um der
Forderung des guten Durchtrocknena der Ware Genüge au leisten,

verfügt jede Linolcumfabtik 4b«r «tee fBr ihn Floduktion auaraieiuode
Anzahl von Trockenkammcni. die ai» twecknrtUgkeHagrilndaB ao
eingerichtet sind, dali sie nur eine einzige Reihe von Linoleumbahnen
aul^unehmrn haben. In einer Trockenkammer hängen gegen 18000 qm
Linoleum in nrbeneinandergereihten l'alten von 15 m Lünge, was,
wenn die gangbarste Llnoleuiniortc sun 3,6 mm Sm'.;(~ iLhu gewählt
wunle, einem Gewicht von 70U0O kg an Linoleummaße entspricht.
Nehmen wir jetat an, ea wflfdan danua Hol 3 PM«. «n Gaaan, waa
sehr mäßig wirc und «Icher weit Irfater der WliMlelihait aHrftekUetbt,
entweichen, so würden diese die gewlS atattUch« IClHga von liOO kg
ausma<J>en. Da wir aber wenig gewühnt sind, b«i Gaaan mit Go-
tvichten zu rechnen, ist es wohl angebracht, ein Bild von den dabei
obwaltenden räumlichen Verhältnissen zu entwerfen. Da das Raum>
gewicht der während der Oxydation freiwerdenden Gase nicht be-
icannt ist, mag dat der Luft als Brsatz genommen werden. Bei
Zimmertemperatur würden dann 1400 leg Luft einen Raum von
1 163 cbm erfOUco, wUircnd dem gaganSber di« Tredunkamflaar
^400 cbm aufweisL Welche gewaltigen Wtritungen mflttm wtm dm
genannten Gasmen^en. die das Linoleum während seines Jugendns-
Standes entbindet, ausgehen, wenn auch nur die allergeringsten Spuren
an .\rsenwassprstn!f dabei zugegen svirenl Würden nicht die Arbeiter,
die ta^jUtli jahinus, wtbrc'.n vom frühen Morgen bis zum späten Abend
in dem Dunst der Tros:kcnhäuscr tätig sein mäiaen, beim erstmaligen
Betraten dar Knmar tot nMian wOaMii» Dn dcf^«!«^ aett
einem halben Jaluhuadert nlemal« beobachtet worden Ist, muA dcb
jedem unwlderieglieh die ITeberteugung aufdringen, das ganze Gered«
von dem gesundheitsgefährlichen Linoleum gehört Ins FabeUand.
Eine deutsche Fabrik hat sich hierbei noch nicht beruhigt und hat
versucht, weiteres Heweismateri.Tl heriieiyiischaffen. Zu diesem Behufe
Übergab sie dem Königlichen Materialprüfungsamt in Kerlin-

Lichterfetde-W. verschiedene Ockerfarben enthaltende Linoleumstücke,
lie auf dam Amt mit Waaser atuodenlang ausgekocht wurden, ohne
dal «ieh in der Flflaiigkeit bteleriwr mdi viailalcht da Hauch an
Anen hitt« anamittate laaaan. Bn gUnaandaraa Btgebnta lial aleh
wohl kaum erwarten.

Man beachte nodt die AibeH von Prof. Dr. Peter Klaaea:
«Die Zusamincnsctrung des arsenhaltigen Gases, welches Penicillium-
Pilze ei^'. iv-.. "p.eLri kiinnen" . die soeben in den .Herichten der Deut*
sehen chemischen < iescllschaft" (XLVII. 2hil *3) erschienen ist.

Das von PenicUlmm brevicaule entwickelte i;,is hat Klason als

I
Acthjrlkakudylox/d festgestellt. Sehr wichtig sind die Bemerkungen
desaelben Fortchcrt über die groben lutiniMr^ di« maa in gVbwid«»
bei Anfittigang der AnaljFaan von Staffen, Aa Aiom taHultm aoil»

ten, begangen hat und seine HInwdae auf di« dadardi tnWanilHmi
unheilvollen Folgen.

Der Kanrlkopal und «ein« Qewiaamg. Von Dipl.-ing. Felis
Fritz in Triest X. Mit der Hoffnung auf Gewinn sind im Laufe dar
Zeiten viele, viele Personen der österreichischen Monarchie und zwar
hauptsachlich Leute aus Dalmalien, Utrien und Kroatien nach Neu-
sceUnd ausgewandert, um dort ein vieig brauchtea Harz, den Kauri-
kopal einaaemten, die Jaiat. wi« dl« Tagaa«aitaaf«a harieiitan, «ta
setir traurigaa Loa gatroBiH ImiL

Da di« Engländer k«hM PMiMd« dar b«lm BaaunoMte daa
KaMri 8« «oUbrlngenden Arbeiten «bid und die eingeborenen Maoris
nur daan den Drang zur Art>eit verspüren, wenn quälender Hunger
sie traibl^ ao mutte man in europäischen lindern nach Ersatz suchen,
wenn der Kauri ein Handelsartikel werden auUte, auf den der Kauf-
mann mit Regelmäßigkeit rechnen wollte. — Die englischen Unter-
nehmer haben daher seit Jahren lausende fleißiger Händeln Oester-
releb aaga«wrben und von Triest ans nach Neuseeland verschilft. -
Da dte Leute von einer rührenden Anspruchslosigkeit, gegen die die
Zelten Homera noch luxarMa au nennen eiad, wamw t*l**( * aMm-
chem nach etaom Leben im wahren Biiina daa Wottca vollar iUkim
und Entbehrungen mit alalgaB Tmaaadcn von Kiooan laa (cHaMe
Vaterland heimaalkclu«« «od doTt oloH iiib|Ban I ibaiiialiaod a«
gcnieüen.

Der Kdun ste'..'. ein fossiles Harz dar, das in Neuseeland von.
Auckland bis zum Nordkap in der Rrde oft in mehreren Schichten
übereinander gefunden wird. — Er ist der harzige ,\usfluS eines heute
noch dort wachsenden Baumes, der Kaurifichie (l>ammara aitstraiia)

oder Coarria ipeiiaa, «da die BagiMor ihn nanacn, doch gibt «a an
den Stellen, wo der liIrteiM und bnodibMit« Kopal zutage gefa«d<rt
wird, keine Kaurlwilder mehr, da diese edion vor unzähligen Jahren
untergegangen sind. — Während man suerat all die trockenen Gegen-
den nach dem vielbegehrten Harte durchsuchte, muCte man spater,

als diese schon ziemlich auagebeutet waren, sein Augenmerk auf die

Sümpfe richten, die aber melateni ein wenig edles Material her-

gaban. — Wen«« tMOnft hat dto L«M« dm ««fwiladl, bt dia
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IM OMh tMl«h»Bd»i> WtMcr M waadara und 4mt iwtochen dem
WandwMit nach dam bcgalutaB Kaurl UmaciHHi lo haltan. dar daher

dtaa Mamen Buichkopal führt und »chon weniger geschltzt wird. —
Tratadam jährlich noch etwa lOQOO Tonnen an Kopal von AuckUnil

(US Tcrirachtet werden, sieht man mit Sorgen einer \oili(^en Er-

chApfung dei Landes entgegen \j ir lirw.innung de»

fnaallfn Kauria in etwa 30 J&hren aui Mangel an Maierlal cingeitcllt

IMa KMaterl
la, oder

Iber bewcdircn dOrfttge HCttrn aui Schilf, aui

wer ee alrh leUten kann, hauat In Zelten. Am
Meerefrande , wo der Kauri ähnlich wie der Hem»tein »m Ojt»ee-

geatade anKeiroffen wird (mit dem Unterschiede (reilirh, dafi er hier

nl< ht von den Fluten an» Ufer geworfen wird, aoodern in miihseliger

Arbeit dem »chUmmlgen Grunde entriiaan Warden a>u&), haben oft

nehterc Parteien alch luaammengctan und in Booten mit ganz be-

die von einfachen Zeltbahnen Oberapannl

n, thr Hain aadiaichlagan.
Die Gegenden werdrd mit einem elllrhe Meter langen »pitien

Stabe, welcher mit eine n ! Ijr.dgnff, wie man «olrhr bei Spaten ver-

wende! , veriehen iit. durch Hineintierhen In die Krde auf Kauri

unler«\u ht. ht man d»h«i »uf Felder geituLien, die in ihren Tieren

den koiibaren Srhata bergen, waa die belretTcndc l'enon durch den

WMacaUnd, der al^ ttwaai Spaae* antgCgaMtaUi, n»tt Ltichtlfkait

arheoni, ao begibt naan alch unvaraOgllieh aa dia Artait. — Vom
antra .Anbrerhen de« Taget b<* zum apiten Abend wird im glQhend-

aten Sonnenbrand der Boden meleriief durchwühlt und umgeworfen,
keine Hand»üll Erde tut man etwn unachtsam auf die Seite, nhr.e sie

nicht «uf Kopal dur^hfur^ ht 2U lialirn. — Die (icRMc, <ii<- nnr Ko-
lonne »rhun einmal abgebaut hat. nachmal ni bearbeiten, wurde mehr
wie veilr.rene Mühe daraicl'en; denn Um KaiBlgribar pBagan gleich

grijndiichat aufauräiunrn und aalte« atwaa Loimeodca an Mnler-

iMaao. la auaap^gan Gegenden atehan dIa Latrta ntt Wa Obcra

Xal» idekcndan Stulpensticfcin im Waaicr, (Ollen da« dBuklan, dlek>

gAaalgan und n-hlammlgen Grund, soweit er ihnen mgängUrh ist,

nrittaia Eimer in größere Kisten, de'en Boden siebarti); civ^crii htet

lat, damit das Waaser ablaufen kann, und sammeln den dabei ans

Licht tretenden Kaurigummu — Wenn das Tagewerk «ollbraiht Itl,

atehl der HciAlge Arbeitimann einen gefüllte« Sack mit der ergattar-

dto Mit tM4 da« aehoa «iiivahaten Kaurlapacr

ROckaa, alMfl Mnar aaid dm Btoapt in der Hand mBda
HQlta au, um dar wohleardlanlen Ruhe bia tum nächsten

lu pflegen. — Dan attan Leuten, walcbe den Besrhwerdcn

4aa Grabens oder .^uurhApfens nicht mehr gewachsen sind , tallt

dann die Keinigunj; des gewonnenen llarje» durch Abwaschen. Ab-

achaben mit dem Messer und mittelst anderer Kunatgrifle lur Last,

da aleb vielfach unter recht unaelwliiliiaii HUI« «tai adir «*«:t««U«r

Kam verbirgt. — Die Abachabael «rerdea «Kht etwa fortgawof fen,

Mndctn BorgfUtlg aufgehoben; denn aelbat dafür flnden atch. wie wir

hernach aehan werden, LIebliaber in Menge. — Von Zelt lu Zelt

ertcheint dann suf »chön gepllegtcm und geaatteltem Ko'.ne der enj;-

lliche Unternehmer, besiihtigt die angcsamiiieHen - lune, begut-

achtet sie und sucht sie im wahrsten Sinne des Worte» für ein Bulter-

brot an tich tu bringen; denn die Fklle aind nicht zu selten, wo an
Stelle von Geld Nahrungamittcl geliefert werden. Die Ware wandert

dann in die Lagarhiuiar dar aag^artw« KauflaiMa 1« Aaeklaad, wird

dort gereinigt, gesiebt, sortiert. Mt Baaeichnnngen »ertehen und wird,

BlcMem die beateren Marken Iii Klaten aua Kauiiholi verpackt, die

gattogeren und der Strub in SlCkt gaAilt worden sind, mit gehörigem
Nutaen nach Amerika und Roropa verachlfft. Well der Kaurigummi
so gut wie auBschlielilich in Neuaccland gewonnen wird, da die Kunde

In Neukaledonlcn bis jcUt faat gar keine Rolle »plelan, *o fällt e»

Bbc wir Bodi den ZaredM«, waklwa dar Kaarl dtoat, aMge
Worte widmen, wollen wir ganz kura auf die Gawinmiag dca gleichen

Haraaa von labenden Haume zurflekkommca, obwohl dieoaa PrvNlukt

bislang nicht in den Handel gelangt oder wenigslens nicht In den
Handel gelan^;eii aolltc; denn uisa wud vidi 'ikht »onderlich ein

(rewissen daraus machen, da« aua der Krde gewonnene Material

damit lu verschneiden, wenn man glaubt, daB der Betrug nicht ent-

deckt werden wird. — Dia Kauriflchtc «teilt meittant einen aahr atatt-

Vnrfiaag van S—IS m mfwaltl «ad M Ja C? Meter la dte ll«he

atrebt. — Die Anabrcitung aataar Aeste beginnt erat In ticdcutendei

Bntfemung vom Erdboden, 30>-30 m aind keine Seltenheit. — Der
Raum wird erklommen, dann litt man an den Zweigen angeknOpftC
Stricke na^ h unten herab, an denen die .Arbeiter iluc Sitze an daaa
auaerwihlten Stallen bcfaitigen. — Mit der Axt werden, indem bei

4ir WmMl wgaCaiaa irM, aa dar Fldite la glelchmifttgen Ab>
aMadaa voa baiUiiflg 3 aa wagradrte bla SO cm lang* Binhicbe, die

mit etwa gleichlangen Onterbrechungen den Stamm rlngfSnnlg um-
geben, vorgenommen, auf welche Verwundungen der Baum mit dem
Ausflüsse dner harzigen Flüssigkeit antwortet, die man. nachdem sie

In den glühenden Sonnenstrahlen einigermaßen »u«grtTa knrt iit. ein-

sammelt — Der weitere Erhartungsrorgang kann sich dann entweder
auf natürliche Weise durch Sonnenwirme oder künstlich dur:h Er-

hitaan über Feuer volUichen. — In erateram Falle arblil man ein

hallgelbaa Hm, Im awaMea «te duaklarw rSiHtli aOrktea, ^eld«
ArUa kteaaa dbar, waa Mite

Ote fiitea und teuren Sortaa daa Katirikopalt Maa la dar
Laekfabrikatlon Verwendung. — llan bringt ela Uber fretan
Feuer in geeigneten Kesseln luni Schmelzen, wobei «ich eine gewisse
Menge in Dampfform veiflüchtlic;'. und versetzt die Schmelze darauf
mit lieltlem gekochtem l.einol. detüen Quantität von dem Verarbel-
tuogszwcck de? lu j^evi in-rnilcn fetten leckes abhangt. Die dunk-
len, schmulalgen, kleinstückigrn Sorten, die man für Lackawecke

Stert bcealaea iHa LInoleamfabrtlkea, hidaw ila dltaartfalZrftäi
alterst mit Kolophcininm und oxydiertem Lrlndl au etacr kautaehuk-
artlgen Masse versriKtii l.rt r . die sie dann durch Vennischen atll

Korkmehl und FarbKtfTm «uf Linoleum weltervcrarbelten. — E* ist

bedauerlich, dat die l.;i:uieuni(abriken für solche minderwertige Ware
Ihr teurea Geld förmlich fortwerfen, wo es guten ui>d voUwaftigca

dareh aadere Haraa la HSIIa aad Killt gibt.
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ZclUciirift

Dos Appretieren der kflnÜIidien Seide.
Voa Dr. Kail SohaoMor.

Mit dem Verlaasen der Färberei ist die künatliche

Seide noch nicht fertig für alle ihre vielseitigen Anwen-
dung97.wcckc. Es fehlen ihr noch verschiedene Kigen-

•cfaaften, welche für die praktiiche Anwendung von
WicMpuik aiiid ud die ihr durch weitere Behandlun-
gm angeben werden mflaoen. Wir aehen hier von be-

•ondotB HandluD^aweiaen ab, wie von dem Stheno-
•i«r*n, wdche« eine Zeit lang wenigatcm in dtr Fmek-
praae eine Rolle ^eapielt liat, femer von beiooderen
Behandlungen mit wasaerabetofienden Mitteln,
welche die K.un*ta«ide waaaerfeat machen sollen und
von dem sogenannten EntglSnzen, daa dazu dient,

den fOr manche Verwendungaarten zu starken Glanz
der kflnatlichen Seide herabzusetzen. Wir wollen im
nadifolgenden nur die Verfahren betrachten, welche wie
andere Appreturverfahren Glanz und Griff der
Kunstseide gOnstig beeinflussen, die Kunataetde elaati-

•daer und für die Weberei geeigneter madien und lieh

auf das Erschweren <Ucaer Faaer besiehen.
Um das gcf&r1»te Kunttaeldenautterial glänzender,

weicher und griffiger zu machen, empfiehlt das .{{.leine

Handbuch der Färberei* von Leopold Casse IIa & Co.
G. m. b. H. in Frankfurt a. M., 2. Auflage, I., Seite 2%
für mit Diamin- und ImmedialfarbstoÖen hergestellte

Färbungen eine Oel-Sodaemulsion, bei härterem Griff

eine Emulsion von etwa 3^/o Olivenöl, 3— 5*/o Leim und
10— 15'/a Essigsäure, die vor dem Gebrauch zusammen
aufgekocht werden. Diese letztere Emulsion kann auch
fOr oasische Farben Verwendung finden. Miin avlvlert

bei 30—40* und trocknet kaH ohne au i^en; auch
das Tnicknen bei oiaMger Temperatur unter möglichst
starker Streckung wird einpfohlen (a. a. O., Seite 305).

FOr das Appretieren von ICunstseide, die als Kette ver-

arbeitet werden soll, wird in .Oesterreichs Wollen- und
Leinen-Industrie* vom 1. .\pril 1912, Seite 151, die Ver-
wendung einer Gclatinelösiinp, der man 2— .V'^'o ( ilvzcrin

und 1—2'/« Monopolseife zugibt, empfohlen; diese \littel

aoihn den Faden elastischer und als Kettifaden geeig-
neter machen. Dieselbe Vorschrift wird von Dr. F. in

der , Leipziger Monatsschrift fflr Teztil-Induetrie* vom
15. Juni 19M» Seit* 170^ gefebenj er beacbreibt auch

einige beim Wehen /.u beachtende Vnrsichtamaßrcgeln.
Leimen der Ketten wird an derselben Stelle von Dr. E.
als praktisch nicht vorteilhaft bezeichnet, weil dadurch
die Elastizität der Kette eher noch geringer werden soll.

Hiemit etebt in Einklang, wenn in der .Zeitschrift für

die gesamte Textil-Industrie* vom 6. Mai 1914 darflber

geklagt wird, daß Kunstseide, die fOr die Veraibeitu^g
«le K^tte gummiert werden soll, bei der Bebandhi^g
nrit Gelatine alldn noch kdne genügenden Ergebniaae
geliefert habe. Der Faden war noch zu faserig und
hatte nicht genug Halt, er zeigte noch nicht das erfor-

derliche Festanliegen und Nichtabsplittern der einzelnen
I-'asern. Um dies zu erreichen, wird von M^ B. an der
genannten Stelle die Herstellung einer kurzen Flotte

empfohlen, der man 2 kg Leim, 2 kg Gelatine, */f 1

Olivenöl und 100 g Soda unter Kochen zugesetzt hat,

dazu weiter >/• 1 TOrkonöi und 200 g mit Diastafor auf-

geschloasenea KartofielmehL Dir I^toung toll auf SO 1

gebracht werden, die KuostBeide dam Mdoht dudiga- -

zogen und geschleudert werden. Auch daa Spulen von
Kunstseide durch Paraffin v.ird dort als vielfach üblich

bezeichnet. In derselben Zcitacliritt wird in der Nununer
vom 20. Mai 1914, Seite 4.^4, für den genannten Zweck
die Verwendung von Diastafor emp^hlen. In kurzer
Flotte löst man etwa 20 "/o vom Gewicht der Kunstseide,
nimmt diese durch, schleudert mäßig und trocknet kalt
Zweckmäßiger als das Appretieren soll die Benutzung
der fOr Kette hergestellten haltbaren Kunetaeidan-
zwirne sein. Die eben erwibnte ficnutaung von Db'
stafor erinnert an ein Verfahren, welches vor önigen
Jahren der Deutschen Diaraalt-Gesellschaft m. b.

II. in München als D. R.-P. Nr. 210.U1 geschützt
wurde. Dort handelte es sich um die Erhöhung der
Elastizität und Zugfestigkeit von beschwerter Seide
und Schappe und das Verfahren bestand darin, daß man
die Seide oder Schappe mit enzymatischen oder nicht

enz)-mati8chen MalzprSparaten oder mit maltosehaltigen
Präparaten behandelte. Die Wirkung des MalzextriJcts

wurde dort damit erUirtb daft der Seidenfaden, der be*
kanndlch am «inar ligage autaroriandWi fainar Bbisd*
fadcben beetebt, durch daa Entfernen daa SarUna in
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•einen Zuwimmenheng gelockert wird. Der verlorene

Znwmineohdt aoU imm im alt Biadomittel dienende
Malxprftparat wieder^wonnen werden. Ganz ahnliche

VerhäUni«»e kdnnen Dei Kunstseide auftreten, auch bei

ihr ist ein Aufrauhen und Flusigwerden leicht mOglich
und ein üindemittel von geeigneten Eigenschaften kann
diesem Uebelstande recht wohl abhelfen.

Um Kunstseide aller Art auf 3—4'/o für bunt und
6— 7*/o ober pari für schwarz zu beschweren, ohne
dem Material Schaden zuzufügen, empfiehlt M. B. in

der , Zeitschrift für die gesamte Textil-Industrie" vom
29. Apdl 1914» Seite 368, lar eiiM 5-10«/ti£e BeMdiwe-
ruag HtiwMte tat Verbindimg nlt TOriconuvon Bach

und Laodaner in Berlia. Andere Mittel aoUea Grift

und Gbu» der KmelMide nacditeiBg becinfluiMm. Kadi
der Vorschrift sollen auf 100 1 Waaoer 12 kg Bitterwlz

felOst und dieser LOeung 6 1 Tfirkonfi! zugesetzt werden,
as Ganze wird auf 35* C erwärmt und dann werden 250 g

Gelatine zugesetzt. Die gefftrbte, gespülte und gut ge-

schleuderte Kunslsfide wird in der Mischung cTocken-

weise einigeniale umgezogen, geschleudert und bei ge-

linder Wflrme getrocknet. H. G. hSlt in derselben Zeit-

schrift vom 6. Mai 1914, Seite 393, schwefelsauren Baryt
für geeignet, auch Gerbsäure und Kochsalz. Weder dka
BaryiiiiMulfat noch da« Kochuüs dürften für den Glans
der Wart von Vorteil acio.

Die Herüellung kflnttUdier Haare.')
Nacb PMortHlwetar vo« Dr. Mes Schell In Bcril*.GniMiiaU.

Dreaper Tompkins machen den Vorschlag (vergU

brMeche Patentachrift 10487 v. J. 1897), Zellulose be-

liebiger Art in Zblkddarid- oder Zinknitratlftsung, der

g|eringe Mengen von anderen MetaUaalxen« z. B. Kal-

znim-, Bariuni« oder StrontiuracMorid oder -nitrat zuge-
setzt werden können, oder in Phosphorsflure zu Ifiten;

an Stelle dessen kann man die Zellulose auch mit

Schwefelsaure vorbchandc-ln und dann in Wasser lösen

Die auf die einr oder andere .'\rt erhaltene Zellulose-

kVaung wird darauf zwecks Fadcnhildung und gleicli-

zeitiger Ausfallung in üblicher Weise durch entspre-

^ooc Oeffnungen in «hl iUkohol- oder Azetonbad ge-

preSt, worauf die Faden gewaschen und getrocknet und
Segebenenfalls mit BaumwoUfarbitoffen gefärbt werden,
lan kann den Farbetoff aber auch vorher zur Zellulose-

lAaung zugeben. Durch Behandeln dea Fadena mit Spi-

litue-, OeT- oder Japanfirnis oder mit einer alkalischen

Schellackläsung o. dgl. wird er wasserdicht gemacht.
Eine faserige Masse, z. B. Seide oder naumwolle,

die nötigenfalls gefärbt ist, wird mit einem durrhschei-

ncnden, grobhaarähnlichen Gebilde aus (iclaünr uhrr-

zogen, um als Haarersatz, insbesonders bei der Hut-
fabrikation, verwendet zu werden (vri. achweizerische

Patentschrift 20433 von M. Bruggiaacr & Cie. in

Wohlen, Aargan).
F. Schaumann und A. W. Laraon madien den

Vonchlag (vgl. franzOaiache Patentachrift 333346) kflnat*

liches Haar in der Weise herzustellen, dafi ein Seiden-,
Leinen- oder Hanffaden gleichzeitig mit einer Nilrozel-

luloselOsung, der die üblichen Stone zur Herabsetzung
der Explosivität zugesetzt sind, aus einer Oeffnung aus-

treten gelassen unof danach mit einem Koagulierungs-
mittel, z. B. Wasser, behandelt wird. Man kann auch
in der Wetae verfahren, da6 man den Seiden-, Hanf-
oder Leinenfaden mit einer NitrozeUuUieelösung vop>
atehender Art, der eine SchellacUSaung und cur Er-
hflhmg der Elaatizitftt etwaa RiwHiiOl sngendacbt wird»
behandelt und ihn danach durch eine an den Enden
trichterförmige Röhre von erforderlichem Durchmesser
führt. Die Koagulierun^ der Masse kann auch durch
Einwirken von Luft bewirkt werden.

Um auf schnellem Wege künstliches Haar von
großer Widerstandsfähigkeit und Elastizit.lt zu erhalten,

laßt man nach den Angaben von E. Crumiere (vgl.

franzOeische PatenUchrift 377188 und britische Patent-

echrift 6766 vom Jahre 1908) eine Lösung von Zellulose

in Kupferoxydammoniak aus einer runden oder achlitz-

fbmigctt OeSnimg in verdonnte Earigalar«, SdiwefeU
alure o dgl. dnlueSon; dar ao gewonnene Faden wird
darauf ganz kuTM Zdt in riot wam* LOiong von Oüor»

*> V'erel «uch
1914. Me(t It, 337.

zink von 1,70 Dichte getaucht, sodann gewaachen (mit

schwach angesäuertem Wasser), mit Waeser noch be-

handelt und getrocknet. In dem französiachen Zusatz-

patent 9067 zu Patent Nr. 337118 (vgl. auch auieri-

kaniedw Patentsdirift 911868 und britisdie Patentschrift

7126 vom Jahre 1906) macht derselbe Erfinder den Ab-
änderungsvorschlag, die Lösung von Zellulose in Kup-
feroxvdammoniak unmittelbar in Chlorzinklüyung zu ver-

spinnen, wobei indes letzterer Lösung Natron- oder Kali-

lauge zugesetzt werden muß, um eine gute Fadenbildung
zu bekommen und einen Faden, der nach dem Ent-
kupfern, Waschen und Trocknen fest und elastisch ist,

Eigenschaften, die bei dem Fehlen des Alkalizusatzes

zum .Chlorzinkbad fehlen. Da hiebei das Koagulations-
bad durch gelAatea Kupfer sich blau färbt und dndurdi
die (Jeberwadiung der Fadenbildung ersdiwort wird,
kocht man das Bad mit Zinkstreifen, um «Ke Fubuog
zum Verschwinden zu bringen.

A. Lecoeur will gemäß französischer Patentschrift
302868 beim Fäller der Kupferoxydammor.iakzellulose-
luBung ein Gemisch gleicher Teile von bei 25 ^'Ö' C
gesättigter Sodalösung mit einem Gehalt von 20 bis

25 Froz. wasserfreiem Natronkarbonat und von 30 bla

25prozentiger AetznatronlOsung benutzen. Das ao ee-
fällte kOnstliche Haar wickelt man auf eine Spule, die
man in eine konzentrierte Sodaldaiing taucht, der eine
Losung von Aetznatron von 7—8 nroc. zugesetzt Ist.

Die Entkupferung erfolgt in einem Bade von Natrium-
bisulfat mit einem Gehalt von etwa 4 Proz. freier Säure.
Wenn die Entfärbung vollendet iat, wbd den Gebilde
gewaschen und getrocknet.

Um flach gepreßtes künstliches Haar, das sich

durch besondere Leichtigkeit auszeichnet, herzustellen,

soll man nach einer Vorschrift der Soc. an. des Cel-
luloses Planchon (vgl. französische Patentachrift

410721) das aus V^kose, Kollodium, Kupferojqrdam-
moniakzcihiloo«, AzelyiseUuloee u. dsf• in «ntr bekann-
ten Weise gewonnene Konadiaar sinadien Prefliwalicn
hindurchfOhren, die gegebeacnfaQa gtWtJl^ geatreim oda-
gemustert sein können.

Wie wir im Vorstehenden gesehen haben, kann man
künstliches Roßhaar herstellen, indem man konzentrierte
Gelatinelösungen unter Druck durch diesen auspreßt und
die erhaltenen Faden aufspult. Die V'erfahren verlang-
ten aber die Anwendung verdünnter Gelatinelösungen
und lieferten daher schwer trockenbares, leicht Formver-
änderungen ausgesetztes Garn, das, ehe es aufgespult
werden kann, getrocknet werden mnft. Um nun einen
regelmäßigen, dem natflrllchen RoShaar Ihnlichen Faden
zu erhalten, hat Louis Cmile Jannin in Paria die im
D. R.-P. 1831)01 Kl. 29 näher beschriebene Vorrichtung
kon.struiert. Der mittels Druck durch diesen hindurch-
gepreüte Gelatinefaden wird wiederholt Qber zwei sich

^ kj .^L.d by Google
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gleichzeitig drdMnde, «n ihrem Umfaoge ntt Leitten

vei-sebene und b ^em Winkd Mdatoder geneigte
Trommeln, und xwer bei jeder Wldclansf von Ott einen

Trommel zur anderen laufend, peführt, bevor er auf

Spulen aufgewickelt wird, Zwischen beiden Trommeln
sind P'tlhrungsrollen angebracht, damit durch Führung
der Faden über diese Rollen bei dem Uebergang von
einer Trommel auf die andere Schwingungen und da-

durch du Feetkleben einzelner Faden aneinander ver-

mieden wifd. Zweckmlflig sind die auf den Trommel-
obetfltdien anereordneten Lieiiten mit LOechputier iMler

nderen laugfuiigen Stofien bdegt oder bcitdlieii eelbit

MM Mdcben Materialien.

Schließlich «ei noch eine Spinnvorrichtung zur

Herstelluiip kQnstlichen Haare» erwähnt, die in der tran-

zösischen Patentschrift 377444 von H. Diamanti und
H. Champion beschrieben ist. Die Vorderseite eines

Metallkaatens ist oben nebeneinander mit 25 Spinnöff-

nungen versehen, aus denen die Kunstfftden austreten.

Durch einen Schlitz werden die Faden oben in den
Kesten gebracht und kommen auf eine Anzahl unter-

einender ugeordneter codloter Binder, die eie in Zick-
ndcweg von oben nadi unten durdi den Kaeleo toh»

Ttn, wobei aie von einem von unten kommenden trock-

nen Luftstrom von den Dämpfen des LAsungamittela be*
treit werden. Die aus dem Kasten austretenden Piden
werden dann auf Spulen aufgewickelt.

Hugo Walflcmar L angb e ck in Longhtoc (E&sex,

England) will gemäß D. R.-P. %541 Kl. 29 elastische,

selbst in feuchtem Zustande unverändert und geruchlo«

bleibende kOnatliche Roßhaar aus vegetabilischen Fasern

wie s> B. Kokoenufl- oder Agavefaaern (Mexican-fibres),

hentdieo. & den Zwedc wctden dieae Faaem mit der

tdu^tdien Menge Waaeer, dem ön Alkafi, m. B. Netrop-
hvdroxyd, zugesetzt ist, etwa eine Stund« gdwcht. For
iCokosnußfasem nimmt man Wasser, das '/t bis I Froz.,

für Agavefasern solches, das 2—4 Proz. Aetznatxon ent-

halt. Die Fasern werden dann zuerst mit warmem, her-

nach mit kaltem Wasser gewaschen, gci'arbt und ge-

trocknet. Nach dem Trocknen behandelt man die Fa-

sern mit der Lösung eines Harzes in Spiritus (z. B. 1 Teil

Sdiellack in 5 Teilen hochgradigem Spiritus), um ein

AneiouderUeben der Fasern zu vermeiden; dieser Lo-
sung knut als FerbMoll s. B. apritldelidica Nigraain su-

gesettt werden. Die Fasern werden dann von dem
größten Teil der anhaftenden I.^sung in einem Schlauche
befreit, getrocknet und zwar, wenn sie gesponneni bezw.
gewebt werden sollen, in der KftUe, wenn alo da PoIp
stermaterial dienen sollen, in der Hit7.e.

Da bei Anwendung von Spirituslacken die Faser

leicht verfilzt, zusammenbackt und sich hart anfühlt,

macht Frau Emma Horsey in CorceUis (England) zur

Beeeitigang dieaee Uebelstandee in der Patentschrift

I15M8 KL 39 den Vorschlag, die Faser sunldiat zu

kralMa» reinigen vnd aodana aoigftitig in Wasser und
danadi in einer Alamdoaong Ma mm vsitigen Aufwei-
eben der Faser zu waschen. Darauf wird in kaltem

Waaser nachgewaschen und in einem Ofen bei 80 bis

100* C getrocknet. Die so vorbereitete Faser wird nun
in einer F'lüssigkeit, bestehend aus einer Lösung von
187,50 bis 250 g Borax, 125 g CJummi- Arabikum und
I,25 kg Lack in 4,5 1 kochendem Wasser eingeweicht,

eventuell kann noch etwas Farbstoff zugesetzt werden.
Die so behandelte Faser ist undurdidringUdi fOr Feuch-
tigkeit, geruchlos, daatiach mid verfiht nidit

Indea iMieitet bd «Ueaer Art der Behandlang der
Paaer derea Tfocknui» dnige Schwierigkeiten. CL N.
Holmes fal Chpham-London »chlägt daher in der Pa-
tenuchrift 145814 Kl. 29 für die Zubereitung von Kokos-
nuflfasern u. d^l. als Ersatz fQr Roßhaar vor, die I''a8er

zunächst mit einer alkalischen Lösung zu entfetten und
dam in dn Bad n tifingeii, in dem die Faaer in einem

eindgen Arbeitsgang sowohl gefirirt, ala aadi gebellt
imd gectreift wira. Das Bad ist zuaaomwngeaeiit aoa
etwa ?S00 I Waaser, etwa 78 kg Bladwls* oder Cam-
pecheholzextrakt, 1 1 kg Sumachextrakt und etwa 30 kg
einer Eisenoxydsuliatlttsung, deren Stflrke der in den
Apotheken erhältlichen Lösung entspricht. Die Tempe-
ratur des Badeü wird für wenige Minuten auf etwa 38
bis 70" C gehalten, worauf man sie wieder fallen laßt.

Nach dem Trocknen, .dem Aufrauhen und Kämmen
wird die Faser, um ihr noch eine glänzendere, feinere

Farlie und eine vOUig lockige und nachgiiebige Beechaf*
fenbeit zu verleihen. In ein awdiea Bad gebradit von
folgender Zusammenstellung: 22 kg Leim, 0,6—0^7 Itg

Nigroain, 1,5 — 2 1 Essigsaure und 0,5—0,6 I OelsBure
und ungc-fahr 6,^ 1 Wasser. Das Bad wird auf 30 bis

40° erhitzt und die Faser drei Minuten lang in das üad
eingetaucht; d.inrirh wird sie entwSaaert, getrocknet^
abermals gekämmt und aufgerauht.

Während nach den vorbeschriebenen Verfahren der
chemische und physikalische Zustand der Faser unver*
ändert bleibt, das Gewicht der Faser daher nach dem
Tnwknen fast da« gleidie, wie vor der BeluMdluiwia^
wiU die Sociite commerciale de« crina Qe-
orge« Foarnier in Lyon gemlft D. R.-P. 23V3S5
Kl. 29 aus der ursprflnglichen Faser ein um etwa
50 I'roz. leichteres Produkt, aber von gleicher Wider-
standsfähigkeit und Flastizitat gewinnen. Zu dem Zwecke
wird die Faser mit einer 1 Sprozentigen — also starken —
Aetzalkalilauge unter einem Druck von l'/t Atmosphäre
bei einer Temperatur von 110* C 1 Vt - 2 Stunden lang
behandelt. Der eo gekochte und entfettete FaseratoS
wird dann in dn Wasserbad gebracht und dort wieder-
holt gekAmortt um die Faaem von denjenigen inCcren
Stoffen m befreien, die da« AetsaOcaB auf der Faaer
während des Kochens erweicht hat. Es bleibt somit nur
derjenige Teil des Faserstoffes Qbrig,. der allein einen
RoUhaarersatz von guter Beschaffenheit liefern kann.

Claude Marie SaulavilleinJe Coteau, Frank-
reich, verwendet nach den Angaben der Patentschrift

256109 Kl. 29 die Stengel der getrockneten Alfapflanze

a;ipa tenacissima) oder der entschalten Agaven ala

aterid aur Herstellung von kOnstlichem Roßhaar. Bd*
apidewdie werden 100 kg des Fasermaterials in dnem
AutoklaTen mit 1500 1 Wasser, dem 23 i Aettnatroa
von 36* Bt nigeaetzt sind, etwa 6 Stunden lang l>d
3 Atmosphären Druck gekocht Nach erfolgter Druck-
entlastung entleert man das Bad und spQlt den Inhalt

mit überschüssigem Waaser durch. Auf diese Weise
werden die Fasern von Gummi und Harzen befreit und
danach geschleudert und getrocknet. Darauf werden
die getrockneten Fasern in ein kaltes Aetznatronbad
von 18* getaucht, etwa 1*/* Stunden lang, und dann
ausgeschleudert. Um nun ein gelcrftuaettee, kOnsÜidiee
Roßhaar von natOrlicher Farbe zu erludtent taodit man
die Faeem '/• Stunde lang in dn angealttcrtea Bad* daa
auf tOO 1 etwa 1 1 Sdtwefelaure entbttt Danach «polt
man kräftig ndtllberschOssigem Wasser durch und schleu-

dert die NTasae ab. Will man ein gebleichtes, gekräu-
seltes, künstliches Roßhaar herstellen, so werden die

Fasern 8 Stunden lang in ein Bad eingetaucht, daa auf
100 1 Wasser 600 g Chlorkalk enthält; von Zeit zu Zeit
wird aufgerOhrt, man spQltdie Masse hierauf mit angesftuer»
tem Wasser, wäscht danach und schleudert aus.

Die Firma H. G. Ufer in Barmen will zur Enen*

Sung eines Roflbaarenatsee BaumwoUmm nacb Art der
ieeiujämherateUuM verwenden. Nacn den Angaben

der Patentadirlft 218206 Kl. 8 wird zu dem Zweck
Baumwollgarn, wie es von der Spinn- bezw. Zwirn-
maschine kommt, zuerst merzerisiert, also z. B. der Ein-

wirkung einer starken Natronlauge ausgesetzt und dann
erst in Qblicher Weise mit Schlichtmasse getränkt und
wdtar auf der Loftetrlemaadiioe bebend^ Daa Ver>
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fahren unterscheidet »ich also von dem 7.ur Ilrrstrllung

det EiaengBrnea benutzten dadurch, daß dem Schlich-

ten und LOatrieren des Baumwollgarns ein Merzerisier-

proxefi vorangeht. Hierdurch wtrd eine solche V'er-

ftoderune der Baumwollfaser bewirkt, dafi diese die

Biaii^Jt wbllt^ eine groflert Mens« d«r ScUicbtmaase
koinradimen, tb das idcht oMTMiniertt Garn wie bei

der Eisengamherstellung. Dm Giro bekoaUDt dadurch
dne erhöhte Steifigkeit und EUaddttt, die et zum RoO-
luiareraatz geeignet machen.

Benno Borzykowski in Charlottenburg-Üerlin

wflhlt als Ausgangamaterial Ramiefaser, Holzstoff, Baum-
wolle, Leim, Hanf, Fruchtachaien u. dgl. (vgl. fran-

sfl^Khe Patentschrift 424428 und schweizeriache Pa-
tmtochrift 56107), löst diese in der K&lte oder bei er-

hallter Temperatur in Sfturen und preßt die Losung
dordl Oeffnungen in eine FälinasaieMit BeinieUsreiM
werden 10 kg gereinigte und gebldcht* Zelfauoee (iU*
miefaaer usw.) in einer Mischung von SO kv 96pcoten-
tigern Holzessig, 70 kg EasigsjtureanhydricT dna 5 kg
l'richloresaigaaure bei einer Temperatur von 50 60° C
unter UmrlUiren erhitzt bis zur völligen Lösung der

Zfllluloee- In je SO kg dinwr LBeiu^

ctztcre warm ist, .SO kg Gelatine gemischt. Die auf-

löste Zellulose bildet eine zflhe, ^st farblose Maas«,
die gcKcbcncntalU durch Zusatz von Farbstoffen gefflrbt

wird. Diese zflhe Masse wird nun durch Oeifoungen in

temperierte Räume gepreßt, die solche PlOieijgfceiteil ent»

halteop welche die aua den Oefbui^ieo anetreteadee,
weiehea Fftdm erelarreu nadicn, %. & Waaee^ Al>
kohol, Benzin od dgl. — Man kann auch in der Weiw
verfahren, dafl man die Zellulose in vorher beachrie-
bener Weise in S&ure auflöst, die Lösung in eine Fltt»-

sigkeit bringt, die das Zellulosederivat zum Erstarren

brmgt, worauf man das erhaltene Produkt von den Sauren
befreit, z. B. durch Wassern, Eindampfen od. dgl , dann
trocknet, wieder in LösungsmittelD, wie Chloroform,
Azeton, Alkohol, einem Gemisch von Aetber, Alkohol
und Kampfer bezw. deren ErsatzmitMbi, au viskosen

Maeien atuUM uod eudUcb durch dieeen au^eAL — Daa
Vecfobren kaao adhllefllldi anch derart durehgeftliirt
werden, daß man Zellulose in einer Siure löst, die Lö-
sung ausfallt, das Zellulosederivat wieder löst und dieses
dann z. B. durch Eindampfen der Lösung in Form von
Blöcken bringt. Diese werden erwArmt und mittels hy-

Ireiean dwch feine OefiaaBsen aeurcflt»

Dte 6]rfwldiloii0 dtr KimslMldcbidiisMf In d« Sidiran 1913 ud 1M4<
Vm Dr. K. SaTsra

Kunstseide aus ZellulosefettsAureverbindnn*
gen. Harry S. Mork in Boston beschreibt in dem
Amerik. Patent Nr. 1074092 die teliv\ei»e V'erseifung

von kOnstlicher Seide aus dem Triazetat der Arncrilc.

Patentschrift Nr. 854 374. Durth dlt^st- teilweise \"er-

eeifung, die in der verschiedensten Wciue erfolgen kann,

wird eine grOSere Anzahl Farbstoffe tum Farben der
AaaqrlacUuloseseide verwendbar, auch soll die Biegsam-

*kalt and die Starke der Faaer durch diese teilweise Ver-

aelfna!g nerklich aandwnen. Vbkose, leicht auiaube-
wehreade and veriiihnienifliig beständige ZeUaktedflenn«

fen erzeugte E. Bronnert (Vereinigte Glanzstoff-
abriken A.-G) durch Behandeln von zellulosehaltigen

Stoffen mit konzentrierter I'hosphorsäure und Ameisen-
säure. Die Lösungen können unter anderem auch zur

Herstellungkünstlicher Faden Auwcndungfinden(Amerik.
Patent Nr. 1Ü55513). Nicht brüchig werdende Tülle
usw. aus AzetylzelluloM fertifi[te die Firma Knoll & Co.
in Ludwigahafen a. Rh. in der Weise, daß den Lösun-

Sin aus Atetylzellulose kurz vor der Verarbeitung auf

e geiofiBiaB Gebilde nit oder ohne Beimiichung von
FlIlletoffeB wie KaModiBBiwolle, Salze zugeietst werden,
deren Menge 15*/* der in Lösung befindlichen Azetyl-

Zellulose Obersteigt. Die Salze, z. B. Chlorzink, ermög-
lichen ein laiigsanies Erhärten der Azetylzellulose und
verhindern daa Einschrumpfen (D. R. -Patent Nr.255 704,

Klasse 3'^b, vom 13. September 191 I i Dieselbe Firma
bcMshreibt ferner in dem D. R.- Patent Nr. 274 260

vom 18. Juli 1912 die Heretellung von Gebilden au«
Lösungen von Azidylzellulosen mittels konzentrierter

Lösungen von Salzen. Man preßt z. B. eine primftre

AaetySrilatoeelfleung; die im wesentlichen Eisessig als

Laeai^smittsl endiUt^ in dn FUlbad, das f&r (fie Wieder»
gewinnung der Essigsaure vorteilhaft aus konzentrierter

wässeriger Natriumazetatlösung besteht. Nach dem Pas-

sinen des Bades können die Faden direkt aufgehaspelt

und ausgewaschen werden, auch kann daa Fällen, Aus-

waschen und Trocknen des Fadens in einem (Jange

hintereinander vorgenommen werden, so daß gleich der

fertiee trockene Faden aufgehaspelt wird. An Stelle

des Natriumazetats können konzentrierte Lösungen an-

deier Aaetate wie Kalziumazetat, Ammoniumazetat usw.

wcrdoi. Die Säuren werden durch einfache

Zugabe von geeigneten Salzen oder Basen zu den ge-
brauchten FallflQssigkeiten als Salze wiedergewonnen.
Um Gebilde aus Azetylzellulose weniger löslich und für

chemische Prozesse wenijjer angreifbar zu machen, ver-

fährt die Firma Knoll h Co. nach dem Oesterr. Pa-
tente Nr. 64085 »o, daß die Faden mit Benzol, wenig
Sulfoessigsfture und einem Lösungsmittel für Sulfo

saure wie Essigsftureanhydrid oder Essigsaure Obergoseen
und damit so lange in Berdlmng gelassen werden. Ins

Ftroben die gewOmchte UolAeUcUEdt in
CUoraform oder Bsdsalure zeigen. EndBch wurde der*
selben Firma ein Verfahren zur Erzielung haltbarer
weißer Färbung an aus primärer Azetylzelluloselösung
ausgefällten (Gebilden geschützt(D.R.-P a ten t N r. 2760i3
vom 14. November 1912). Es besteht darin, daß man der
primären .Azetylzelluloselösung geeignete aromatische
Säurrn wie Phthalsäure, SAureester wie Benzoes&urecster,
Aethrr wie benzoesaures ß-Naphtbol* fsmar Ankol Öder
Benzvlchlorid zusetzt, die weder selbst Ldsiingsadtte
fOr Aaet)plae]hdose aind noch auf primäre AzetylaeUn*
loselfleuy aersctsend emwirkea. Dieee winl
kurae Zeit erwärmt, Ins sie Tflllif klar geworden Ist, und
die daraus in bekannter Weiae durch Fallung mit Wasser,
wässerigen .Salzlösungen oder anderen Fällungsmitteln
hergestellten Faden usw. werden aungewaschen. Beim
Auswaschen nimmt die .Azetylzellulose eine gleichmäßige
und dauernde, auch nach dem Auftrocknen haltbare
Weißfärbung an. Werden den Lösungen Farbstoffe zu-

fesetzt oder die ausgefällten Gebilde in gequollenem
ustande mit Farbbadern behandelt, ao erzielt man an*

durchsichtige farbige Gebilde. Durch Zusatz geeigneter
Mittet zum Geachmddigniadien laflt sidi die SlMli^t
der Gebilde beliebig beelnllnasen. I* Lilienfeld in
Wien verwendete Zelluloseäther, das heißt Zelluloseab-
kömmlinge, in denen eine oder mehrere Hydroxylgruppen
des Zellulosemolekols durch Alkoholradikale ersetzt sind,
für die Herstellung kOnstlicher F.iiden in der Weise, daÜ
er die .Acther für sich oder unter /.isatz w eichmacher-
der .Mittel wie Oel, Fett oder l'henolphosphorsäureester.
von Farbstoffen, Füllstoffen, organischen oder anorgani-
schen Pimenten in Benzol, Alkohol, Benzolalkohol oder
dergl. mit oder ohne Zusatz von ^trozelluloa^ Aaa^rl-
aeUulosc^ Formyiaellukee oder ähnlichen Stoffen lOat and
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die Mischung durch Austretenlassen aus feinen Oeff-

nungen in Fadenform bringt ibrit. Patent Nr. 6387
vom Jahre 1913). Losungen von Zellulosefettatureestern

oder NitrozelluloM in Glyzerinettern aromatiMher Kar-
bonstturen empfahl Henry Dreyfut zur Hentellang von
Kunathiwr (fr«o*. Patent Nr.

Staren and Salze in neuer Weiee verwrendeten
Berl, Willstatter und von Weimarn zur Lösung
von Zellulose und zur Herstellung von Kunstflden aus
solchen Lösungen. Herl fand, daß man wertvolle Qucl-
lungen und Lösungen aus Zellulose und Schwefelsäure
von 60— 77'i'o HtSOt-Gehalt erzielen kann, wenn man
bei der Quellung auf die stete Einhaltung tiefer Tem-
Seraturen bedacht ist und diese Temperaturen auch bei

er Koagulattoa aufrecht hllt. Es wird unter diesen

Bedioffungen die ablniut»d* Wirkung der Schwefelakure
anf dte SSiUbätm aof da makliich unichtdliches Maß
eingeadirlnkt Ea «frd z. B. 1 Teil gekohlter, getrock-

neter und feinst zerfaserter Baumwolle in einem Knet-
apparat mit 12 Teilen Schwetelsäurc von 74 "/o H» SC)»-

Genalt bei einer Temperatur von etwa — 15* durchge-
[

knetet und einige Zeit der Ruhe überlassen. Man i

erhfllt eine viskose Masse, der im Vakuum die einge-

achlossene Luft entzogen werden kann. Nach erfolgter

Filtration wird die Koagulation durch Eintragen in auf
—20* gekohlten 50*/, igen Alkohol bewirkt Ak Fall-

ndttd wcfdco aodi gtnüiit Loeungen von SulfiMen, %. B.
Ammoaealfat und verdOnnte Schwefelsäuren, deren
Sclimelzpunkt —10* nicht Obersteigt (D. R.- Patent
Nr 250218 vom 11. Juni 10|2, franz. PatentNr.454753,
brit. Patent Nr. 4%f) vom Jahre 1913, belg. Patent
Nr. 253 945;l Willütau^r verwendet Salzsfluren von
ungewöhnlich hoher Konzentration, die sich zwar nicht

im Handel befinden, aber durch Aufbessern der techni-

achen Sorten mit Chlorwaiaeratoff bei niedriger Tem-
peratur gewonnen werden kSnnen, und zwar Sauren von
40, 8—41, 4«/« CUonvaHcrstoff. mit denen sieb 13 bU
15*/tige Lösungen oder homogene Mischungen mit Zelhi-

loae herstellen lassen. Durch Auspressen der Lösung
in Wasser lassen sich Fflden gewinnen (D. R.- Patent
Nr. 273 800 vom 25. Mai 1913). Das Verfahren von
P. von Weimarn endlich zur Ueberführung von Zell-

stoffen aller Art in den Zustand verschiedenartiger pla-

stiacher oder gallertartiger Massen oder einer kolloidalen

LOaung besteht darin, daß der Zellstoff mit Lösungen
neutraler Salze mit Ausnahme der Zinlualze und der
Rhodanide von Aromonium und KaUmn, de« Kalium-
jodida und de» Kaüum'BarimBniiwkriiberjodidg bei ge-
eigneter, «OB der Natur dea Sabaa abhängiger Kon*^

zentration, Temperatur, Druck und Einwirkungsdauer
bearbeitet wird (D. R.- Patent Nr. 275882 vom
27. April 1912).

Kunstflden aus Pflanzenschleimen, Eiweifi-
Stoffen und ähnlichem. L. Saraaon in Berlm»
Weatend versrendete fOr diecen Zweck wtawrige LOsun-

fen von alglnianren Alkalien, die er in Losungen von
letallsalzen, z. B. löslichen Kalk-, Strontium- und Ba-

riumsal^en, ferner Lösungen von Zinksulfat oder Kali-

alaun, NatriuiiibisuU\it oder bei ammoniakalischen Lö-
sungen Aldehyden koa^iuliert. Zweckmäßig werden die

koagulierenden Bader bei erhöhter Temperatur, etwa
70—80'C angewendet und die Trocknung erfolgt unter

Spannung (D. R.-Patent Nr. 258 810 vom 23. Februar
1412, «aterr. Patent Nr. 63%8, franz. Patent
Nr. 44S439, brit Patant Nr. 21586 vom labre 1912;

belg. Patent Nr.249325, aehwaia. Patent Nr. 59M1).
Oaa deutsche Zuaatzpatent Nr. 360813 vom 14.

Juni 1912 nennt femer als Fällmittel solche Metallver-
bindungcn, welche das Metall im Anion enthalten, z. B.

molybdänsaure oder wolframsaure Salze. Eine plastische

Masse fOr Kunstseide und andere geformte Gebilde
stellte Hermann Timpe in Braunschweig in der Weise
her, daß Magermilch durch Zusatz von etwa 2*1, Alkali

zersetzt, aus der durch Filtrieren erhaltenen klaren L8^
aong da» Ekwtü dtircb verJOaate Sauren gefallt, ga>
waadien mid dordi andauernde Einwlrfcong rincr etwa
3*faigen Alkalilauge bei bestimmter Temperatur in dne
zähe fadenziehende Masse verwandelt wird. Diese wird
dann aus der alkalischen Lösung durch Säuren gefällt,

geformt und auf bekannte Weise durch Einwirkung von
Formal(ich\ ci, Chromsalzen oder ähnlich wirkenden Kör-
pern iinl[<isiich gemacht (D. R.-Patent Nr. 275016 vom
5. Oktober 191^. Um die Elaitirittt der aoaLOMUgen
von Albunun In Ameisensäure gewonnenen Körper zu
erbflhen, empfahl G. Diefier, auf die ameiaensauren
LOMmmn des Albumine Formalddi.yd, gegibenanfaUa
unter Belftigung anderer Zotatse, ebnrirlen zn fauaen

CD R.-Patent Nr. 258^55 vom M.Mai 1912, österr.
Patent Nr. 6408ö, brit. Patent Nr. 16616 vom
Jahre 1912, franz. Patent Nr. 446348). Beim Lösen
von Pflanzeneiweiß in Ameisensäure ist es nach Diefier
vorteilhaft, den Kleber zunächst in alkalischer FlQaai^
keit zu lösen, durch Säuren zu fällen und dann den
Niederschlag in Ameisensäure zu lösen (D. R.-Patent
Nr. 260245u öaterr. Patent Nr. 63460, brit Patent
Nr. 16615 v«n Jahre 1912, Irana. Patent Nr. 446349).

CScUuilo^it)

Poten^Beildtt.

Chemiiche Verfahrea (PklSatUaMe 12).

D. R.-Patent Nr. 3799SS *om 10. IX. 1913. Radliche
Anilin- und Soda-Kabrlk in Ludwi|thafen * Rh. Ver-
fahren urHcriteilun|von3-Halogcn-2-inethjrlbut«n. Zur
HtrSttUuBg dar für die Iwprcnaynthri« wicht i(ea 3-Halogea-24ns>

tkjibwtane aus RMöl terfuhr man Mahsr in der Wria«, daä assn

logsodsrisatsa Hatogaawssssrstoff afeapaHsts «ad die so srhsltmen
Olellnc, «Tvntiiell nacli erfolgter UsdacenniK durch Rrhitien mit
kataiytitch wirkenden Mitteln wie Halogenwasaer^ffalure behandelte,

wobti dti Trlmcthylithylen. durch Addlllcm Ton i Mol, der«elben in

d»j lertiirc H«lugtn:so;irnUn ubtrgcht. El wurde nun die Beobachtung
gcinacht. daA man die gleiche H«iogenvert>lndimg in guter Ausbeute

4ssM dar dastniktteca DasHBatka Iwdislsdandsr KoMsuwssssi Stoffs
smstShsaJei» Oele«. dei logenannten Kracktng- oder GsiAlei (Gaa-

avMha) nit HalogenwataeratofFaiure behandelt. Von betgemengten
Petitanrn k«nn dai Produkt durch r>t«tlll«tion getrennt werden. Ei
werdfii 1 B 25ü ( '.ewlchtutllt eines bei Ai' siedenden t)e»tillat» aui

Gsinaphtha (Kracliingöl) mit 500 Ctwichtiteilen ttoasenlrierter Sali-

vonWJbBa wihne«*r "
'

dsa Oel von der wiairigen Schicht getrennt und der fraktionierten

[>eatillation unterworfen, wotwi man neben einer aui n-Pentan (Siede-
punkt 37—39* bcitehenden Fraktion eine twiachen 75 und 85* liedende
Fraktion erhilt, die aus tcrliirem Chloriiopentan brOeht. S.

Hritiichea Patent Nr. 27317 *om Jahre 1«13 M. Hoc-
nicke und H. A. Serena in London. Verfahren tur üyn-
theae von Kampf er aua Pinenhjrdrochlorid, -bromld oder
'jodid oder einer dligen MIsehuag daeoa. fTasalifdiwi Iii«

rid. •bromld. -Jodid oder eine Mlge Mischung daeoa kana i

enthalogmiiiert md in Kampfemttrat rerwandelt werden, wenn man
ei mit Salpeteralure oder ihren Saiten oder Gemiachen davon be-
handelt. iCanpfernitrat wird Itckanntllch durch V* a»ier geipalten In

KAn^^>r'er und Salpeteralure. Die oben genBnntc Reaklion kann rr-

Icicbicrt werden durch Zuiatx gewiaaer Katalraatoren, a. B. Metalle,

Mstaltoajpat «ad eMsrkls ma* ttnf. Dls RsaktlM kann M sllsii

RoassntiaUeasn der SäHrs «ai Mrsr Salsa dBrehgcfllHrt werden, kel
der Temperatur dei Wasaerbade« oder bei bftherer Temperstur Ja
nach dem Siedepunkt der LAaung, aie kann auch unter Druck SHS-
geffllu^ werden, l»t die Reaktion Tollrndr», »o wird mehr Waierr
xugrgrlxn und der Kampfer von der wißrlKen Lösung (etrenot. Er
wird denn uatcr Druck mit einer achwach slkatiartien Ldaung sr-

Utat, wm aBfeäagsnda Säur« su aMtaasa, aa ksan aacb adt slai
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Wicht oxydierbaren ittl* wtc Kttcnorrdutoulfat oder dergl. crhitit

midw. Der Kunpfer wkrd dann in der AbUchen WeiM gertinlft.

i wvrden x. B. 173 Teile Plnenhjdroc^hlorid, 700 Teile silpeter-

MMlta Natron und lOO Teile Wasser unter fortwlhrendem Kuhren
S:-IS Stundtn auf 100—130* C erhiut, oder 173 Teile rineoh/dro-

chtorld, 100 Tall* Nalriiunnltrat. 100 Teile Satpateraur« tpct. Gew.
•^S— l,40li IM Tdit Nalriumblcbromat und 3000 Teite Wataer auf

IM^ C IQ^tS Slv^f Die Aulbeute an rohem Kampfer bctrigt

«tu« W Proa. dar Tbwrii. S.

Brltiiche* Patent Nr. 15049 rom Jahre 1913. W. H.

Perkin in Manchester und Fr. F.. M«tthew? in I.ondon-
Vcrbeaaerungen in der Heritelluni; von Butadien und
deiten Homologen. Oleflne oder Mltchungrn von Olrfinen wie
Aethjrlen oder Honiologen werden bei höheren Temperaturen und

werden i. a 100 Uttar Aathjrtm M etwa 713* C
PorceDan fcleitet, dai mit gefl'ltem Bksenoxrd bedeckt iat.

Ilm •thalleiM Gas wird getammelt. Durch Kühlen mit feiter Kohlen-
sJlure und .\lkobol icheldet > ch eine Klüuigkrit aui, die den Ge-
ruch von Butadien hat und mit Brom ein bei 115° C ftctmielzendet

Tetrabromld llafert. Dia Tcrblelbcndcn Gate können wieder bchan-

Mt warOaa. s.

BrUiaehaa Patapt Nr. W vom Jährt IflSi. tiadiachc
Adilia- «ad Soda-Fabrik la Ladwigabafen a. Rh. Vcr-
baaaarangaa ia dar Harstallang tob Iiopran. Es wurde
gefunden, daft man bopren ehalten kann durch Behandeln von lio-

propjflaxetjrlen mit Tonerde oder einer toncrdehilligen Verbindung
bei erhöhter Temperatur und vurleilhaft unter vermindertem Druck.

Et werden Stücke von Tünctde in ein Knhr gebracht, welchei »n

einem Ende mit einem Tropftrichter und am anderen Ende mit einer

Vorlage verbundta tat, dio auf -M* C fritOUt «ad alt ainar Va^
fc«umpumpc eerbMdtn tat Der Apparat urltd aeakulcrt «od daa
Rohr auf etwa 4n0* C angeheilt, dann wird lioprcpylaxetfirn vom
Siedepunkt 38* C eingetropft mit der MaUgabe, daA ein Druck von
4l>—90 mm auTrechterhalten wird. Da« Uopren, welches sich in der

Vorlage anaammrh, iiann durch Schütteln mit ammoniakalitcher Kup*
ferehlorOrlAaung von laoprop/laietjilen befreit werden, (Oeiterreichl-

acbai Patent IS3970). S.

Brltlachea PateatNt.41Sa vom Jabra 1913. KnollftCo. in
Lodwigahafea a.Rh. .V.«rf«brt«a«rHcr«tall««gorganUchcr
Staraciter dar Zelloloto. Daa brithcha Patent 3441 rem Jahre
I9IS ba ieht lieh auf die Herttellung gewiner Aset>Uellulo*en. An
Stella der dort erwlhnten Sulfate kann man auch Chloride oder Ni-

trate oder (iemiache davon verwenden, wenn die Hnsen der Salle

aehwach sind, ea werden also die Salre > on Aloiien aui^cichlossen

nd bei organkaebcn Baien, wenn daa Amin durch organiiche Siure-

alqpdtMa aaaMUeft wM. Ma wkd «. B.- 1 TaU geHwlaae mK 4 TeUen
Baaialg, 0,03 Teilen eubHodartcn tleencMerld «ad $ Teilen taaig-

atureanhjrdrld auf 70* C erhltxt, bis die Zelluloae gelSal lit. Dann
werden 0,8 Teile Waaser tagegeben und die Mischung wird weiter

Cihitxt, bis eine Piobe lö«UcS in .Breton Ist Weitere Heispiele nennen
Zlnnchlorör, Amirinniurnrhlorid, KupfrrrHlnrii], .^ mmoniumnltrat und
Zlnkehlorld. Die Wassermengen können in weiten Grenten schwanken
und richten sich nach der Menge de« rerwendetco Baalgalurean-

h/drtda. dca Kataljraatora und na^ der Temperatur. S.

Oaatarralebiacbae Patent Nr. MMl. Cbaaelacba
Fabrik a«f Aktien (vorak F. Schering) In Berlin. Ver-
fahren lur Daratcllung eon iaopren. Ha wtirde gefunden,
daA daa bei I6S— 166* C aledende Noplaen, daa blaher xur Darstellung

Ton Isopren noch nicht benutst worden ist, sich gani brsnnder» mr
Dar^teüunn dieie« wichtigen KohlenwasserstolTa ei>;iiet. Be;:ri Er-

hitien Ton Noplnen erhUt man gana erheblich hdheic Auabcutm an

laapean ala *. a. oaoh den beka—eia Veifarhrea diwdi Mdixen ><.n

TeipentinOI (PbMn).%Bi Warden e. B. tOO Oewlcbtstaile Nopinen
durch ein dacroea Kobr geleitet, dsa auf etwa S0O-S3O* C erhitxt

i«t In der gahObltCn Vortag« lammelt sich neben anderen höher
liedenden Produkten daa Isopren an, das durch fraktionierte Destil-

latton leicht rein gewonnen werden kann. Die Menge der rrhalienen

Isoprenfraktion (Sdp. 3J— 40* Cl betragt etwa 10 Proi. Leitet man
die Nopinendimpf« Ober ein elektriKh erhitxtei Drahlnetx und ar-

beitet wie angegeben, ao betrk|t die Ausbeute 30 Proa. S.

Ooatarroiehlaehaa Patent Nr. 66171. C K. Fiv L, 6rc>0
In Saan bat Cfcrlatlanla. Verfahren aur Hcrattllnng von
Iaopren. Bei der Spaltung der Dlmpfe *on TotpenHnOI nrittele elnea

atark erhitxtea Kataljraatora flndet ein MetaUosyd, a. B. Knpferoxjrd.

als Kataljraator Verwendung. Zur Herstellung der KatalrsatormasBc
wird wasserfreies Kupferoxvd mit einer vonugswrisr gr.tjtligten

Chloridirdeung desaelben oder eine« anderen Schwermetallea gemischt,

Mt atoa Wlirtlge Maaee enteieh«^ «a ta gaalgBMa PanM« «prcic
«ad getrocknet wlrd.% Die plaatlaeba Kata^jpätoasHaN«M an Relna
oder anderen geelgiwlen Hehiltrm ttfotait «lad VW «IMC aürkercn
gcachlossenen Hülle umgeben oder ale wird auf dte Wandung ainea
geeigneten Rohres oder dergl aufgetragen. S.

Oeaterreichisr^hes Patent Nr. 64085. Fa. Knollft Co.
in Ludwigshafen a. Kh. Verfahren z um n tSa 1 ich mach en
roa A I et jr Ixe I lulo aen in Esslgsiure, Chloroform und
anderen Löaungamitlelu. Ea wurde gefunden, daO die nach

elure, CMeeofarm. Aaeton naw. MeHcheB Aaetylietluloscn bei lif>*

gerer Berfibnng mit dJeaeo Katalysatoren Je nach der Art und Ao-
wendungawelse des Katalysators und nach Menge und Temperaturen
mehr oder weniger rartch in Aaet/lxelluloirn verwandelt werden,

welche sich durch UnlösUehkclt In Chlorofurm und Kaaigaäure lus-

seirhDen. Bei eanaMadaMB Bata^fertaw« fikt die ItanraBdhnB in

die in Beaigaaure «ad CadMalem fWiBcfcw Fn
alch. X. B. bei vielen Sulfaten OfgMUdNr Amine. Solche
toren sind In gewiaaee anderen ealUneu bevonugt, die anf dto
Haltbarkeit der prImiren Lösungen von Aietyltellulose gerichtet

sind Von diesen Verfahren unterscheidet sich das vorliegende durch
die viel Ungeren Einwirkungsielten, da erst luich den Haltbarkeita-

seilen das Unlöslichwerden beginnt. In Gegenwart von EsatgsAure»

anhvdrid atnd ea die klelnerca Mengen Schwefdaiure. Suifoeaelg-

edyra «nd fft^^M^ andafer KaAa^yaaioren, die tat vatlieMSdan Va^
fahren dia UnMelleHkelt enelande bringen, «Ihiand Sm gi Bieianbringen,

Mengen VerdünnflOssIgung «alar Saneuang dca ZeUuloaemoleUUa
durch Axctol^'se herrorruifen. Oeeh kOnnan in Abwea«nheit von
Siureanhydriden auch erheblich gröAere Mengen der Katalyaatorcn
angewendet werden. Bei stark verseifend wirkenden Katalysatoren
darf kein Waaacr xugegen sein damit keine necmenawerte Veraeifung

atatlflndct.Vnae haltbare Lösung von AxetjrlieUuloac, i. B. bereitet

aoa I Teil Zailidoee, 4 Teilen Easigalurcaah/drid, ( Teilen Baeaaig
und 0,1 TaB MelbjrlanlableMlfet (niH etwa 10 Ptaa. Maniralaate) durch
Aufl«een bei 70*. wM nedi dam Brkalten ndt Mara 0,0IS TeUen
Schwefelsiure oder 0,03S TeUen Sulfoesalgalure rerseitt und solange
damit m Berührung gelassen, bia eine herausgenommmr l'mbe in

Chlorufurm oder Eisessig unlöslich geworden Ist. Odfr e> wird eine

löslichr- Arirty^sclInlr-.De tu einer etwa Kproientlgf t- [-c.snr.g in Chlnrc-

lorm oder zu einer beispidaweiae ISproseotigen Lösung in Axeton
eMel «nd anf 100 TaBa dar «man LBa«W nrit etwa 1,6 TeOe«
CMeraiak, a. B. gcMet In der aeihntkeban wtige. Sieeeaig oder AI»
kohol oder mit 0,3 Teilen Schwefelalure auf die xweite Losung rer»

seist und l>ei Zimmertemperatur atehcn gelaaaen, bis eine Probe in

Eisessig oder In Chloroform unlöslich geworden ist. Statt Chlorzink
kann man auch 1-0,2 Teile Schwefelalure zufügen. Den L6~
aungen können vor der Umwandlung In die unlöslichen Produkte in

Atetylzelluloae oder deren Lösungsmitteln löallrhe Stoffe wie Oege»
nlache Stureeater, Siurcamide, Phenole, Aether, Kautschuk uaw. so-
wie Fillatofle wie Kork- oder LederabfUle, Pfianxenfaaem, Olinuner,
AabMt, Farbetoffe uaw. sugeaetzt weiden. Auch kömsen ferdge feele

Axet/Ixellulosen, z. B. Flden, Films und dergl mit Hcnxol, wenig
Sulfoeasigsiure und einem Lösungsmittel fOr Sulfoeaalgalurc. a, B.

Rsslgsiurrnnhrdrid oder Easigsltjre übergössen und aolange damit
in Ber-ahiung gelatscii werden, t>ls entnommene Proben die ge-
wünschte Unlö«4ichkieit acigen. Die UebcrfAhrung in die unWeHe-he
Form kawnt Mar aInar HiefBw tfaUh, weiche «a Gebilde fOr U«

Mr ehe«Rcba> «rantger angrelftar
macht. Die nach den vorliegenden Verfahren behandelten Aietyl-
lellutoaen aind in aoderan LOaungsmitteln wie AnMlaenalure, Oxj-
sturen und deren Estern, sowie den Sluredeflvaten der Oxyskuten
und deren Kitcm, wie Weinslurecster, Dlaxctylweinsäurecsler usw.,

den Slurederivaten des Glyxerlna wie den Axetinen uttd Chlor-
hydrinen, In Nitromcthao, Asetylentatraclilorid usw. IMicli. S.

Oeaterrelchlacbea Patent Nr. 66S39, Zuaata sum Pa.
tant Nr. 670S5. Farbenfabriken wrm. Friedr. Bayer ft Co.
Ia Laverkuaen und KIberfeld. Varfakren aur Daratel-
lang Ton Ery threnXNach dem Stammpataat werden Zyklohesanol
tder aelne Homologen bei Temperaturen filier 500* zersetzt. Ea wurde
gefunden, dal die Zersetzung wesentlich besser und ohne BUdung too
Nebenprudukten verliufl, wenn man snstatt wie In den Bolaplelen des
llnupipatentea einer Eiaanröhre oder einea m>t Kleenapiaen gefillten
i'arzeHanrolwaa and«»« BedliltoaMiitlle bi—litai*! mm bal äat
hiKung indHhrent bWIlMadan nai dto Skiealiui^ baMrdemdan lOU
teln wie Quarz, Platin, Silber ocw beetchen und In denen die Ver>
Wendung unedler Matciialiea wie Kleco, Nickel iMw. reimledea leL

Man kann die RaakUen aweb im VekM«w oder tMlar Zoiata todM^

S.
Schwclzeriachea Patent Nr. 61930. L. Lederer in Sola-

bach, Oberpfals. Verfahren aur Heratelluag einer Acetjrl*
aaltalna«, Maa athllt eini

wenn man Zellaloec mit Bialgilaraaahfdrid and

!

Anwendung von Bleeasig als VerdOnnungsmlltel aaetyllert und hierauf
daa Reaktloosgemenge einer linger als 13 Stunden andauernden Nech-
behandlung mit Wasser unterwirft. Aua der Reaktlonamaaae abge-
»rhieden erweist sich das Produlct «is unlöslich in Chloroform, Tetra-

chiorllhan und in reinem Azeton, löslich dagegen in waaacrhaltlgem
Aaateni In aia Oendadi von M Gewichtatellen BaaigaureanhTdrid.
30 CewIehlaUnen Eiaeealg and I OesHchteteil Schwefeiaure srerden

S Gewichtateile Baumwolle elagetregen «nd daa Ganse wird oatar
hiiiflgem Umrfihren bei 30-.35* eteben gelaaaen, bia LAaung einge-
treten ist. Die sinipösc Lösung wird tmter eorgfiltigem Verrflhren
mit ;0 Gewichtstellen Waaser versetzt, einige Tage oder Ungar aich
selbst überlassen und schlieSUch wird dnrä Zufdgea von 1^ Ga>
wichtstellen essigsauren NaMaa% fittat 1« 0 OcivleUiMtai WaaMTt
die Kinnrirkung lieendet. B>

Belglaabta Patent Mr. 301 Ott. Ckanlaaka IFcrka rtm.
Dr. Hainrieh Byk, Lakalta, Nerdknka. jr«rfohram_aM
Haratal Inng von LAaimton nAar r

^ kj .^L.d by Google
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taiG«cMwart odtr
Hin» ««4M Iii Mich-

Dffeo

S.
Bclglichei Patent Nr. 2632M. Koniortlam fOrBlektro-

chtmiich« Indumrie G. m. b. H. in Nürnberg. Verf«hren
xur Herstellung von E silgiiur e t h \ I r 1 1 r r «ui A<et«l-
dah/d. <Mao vcnnehrt die kataljrtiache Wirkung dei Aluminiumulko-

Zsaata gewUaer VerblndungM, dl* für lieh nicht be-

I
durch Einwirkung auf Asataldah/d Battgcatcr au bUdan.

8.
Bvlciacb*! Patant Nr. MI 307. Stoeklia«*«» Kftat«

• chukwerke, G. m. b. H., In Crefcid. Verfahrca i«r Her-
ateilung el n e iK o n de n I ationtpr o duk t e* an* Pli«a»l and
Form a I d F h >' d Man reduiiiTt rin nOniget KondcniatloDaprodukt
bei m4«s;|.;i-[ Tc upe'atur durt li > i L iiidungeo dreiatomiger Metalle
au einer plattiKhcn Maa«, die aich durch kufiea Eriiltaea in eine
wMiihiiwIiliara und —IMHgM Mmm ntwmMH. S.

Amtrikanlich** Pttcat Hr. lOWStf. rarbenfabrikcn
varab Frledi Bayer Co. In Elberfeld. Ztlluloaeformiale
«»d Verf ah ren lu ihrer Heratellung. Zdhdoae, Hydrotel-
luloie odrr Oxytelluloae wird mit Ameiaenaiure und Chloraulfonalure
ot'.rr Siilfurylrhiorid behandelt, durch Zusatt von Chtonink kann daa
Veriabren beackleunigt werden (va werden 20 Teile Baumwolle in

ain Gamiich aua 100 Tailan Amelaenaäure von 9S Prot., 5 Teilen
Chloraink und 10 Teiten SuKor/Uhlorld eingebracht Die Miachung
wird KB* durchgitahft wid t kta » »liindwi Mhn mIihw. Omw*

9»
IX IL>PKt«Dt Nr. tum Tom It.X. 1919. Mavrlc* Kind

In CandMj V. St. A. Vtrfahr*« tvm Kiblan ren Galatina
oder ihnlichen Stoffen. Dia GclMlne- oder Lehnmaaacn werden
In bekannter Wetae auf cndloaeo Bindern Itarh anagabrcitet, und
ein gekühlter Luftatrom wird auf dieae Maaa«n gcblaaeti, welcher
nach dem Hinwrggchen über die Griatinemaaaeo von neuem gekflhlt
und dann wiederum über die Gelatine hinweggefShrt wird. Der Luft-
•t'OOa »ol'fOhrt «lio einen Krriilaiif in der Welle, da6 er in Kckuhl'rm
Zuatanda auf die zu kühlenden Marten wirkt, dabei eine gcwiaae
WlrmcMilge airfalWBil» dl* Itat dam «ladcr In einer KOhlkammer
aHnnan wM, worauf dctwlbe Lnfttbonn wieder In gekühltem Zu-
atande auf die Gelatine auftrin. Hierbei lat ea nur nötig, jedcamal
die Tcrhlltniamliilg geringe Wtrmemenge dem Luftatrom lu entliehen,
welche beim t'ehcrgarge über die lu kühlenden Miiim jf^ensrnmei
worden iit; bei Kuler laulierung der \^orTichtiiT:g ifi? Jirs eine sehr
geringe Menge. Ea tat infolgedeaaen nur sehr geringe ICnergie nötig,

um die AbkAblttBf ta genügender Welae rorzunchmeo. Welter lllit

ea lid aber mit Leichtigkeit auafOhrcn, die aur Verwendung kom*
mende Lnftmenge ficakitach ateiU au arhan. indeaa mam
Wattefliter oder dai|i. flliitert. Nachdem nm ehmd 4fe

Luftmenge In den Apparat eingetreten tat, bleibt aic darin In
digem Krrlilauf fär längere Zelt und hat keine Gelegraliett, Flulnla-
Icelme und dergl aufziinehmen. Infolgedeaaen wird auf die abiukOh-
Icnde Gelatine o. d^I iteti ein praktiich »teriler Luftatrom aufgeblaaen.
Wie aua der Abbildung criichtUch, lat der der Hauplaache nach

Kitte. Letnw DlehtmicanttttL

1^ s

—

—f.

"II 1 1

II

-
I

!l

rcehlecklc geataltete Kühler I rollatiadig *on lioiiercnden Winden 3H<heu. Omh einen UMMlIlil 4 weraan swel Kamaera S nad 6
aehüdct, wM» aa den nim dm«h die Kaaile 7 und 8 in Vcr-
Hadung atehen. Innerhalb der Rammer 6 aind KaUacfalaagen 9 an-
geordnet, welche von Quertrlgem 10 entaprechend getragen werden
und an irgendeine paaaendc Kiltequelle angrachloaaen aInd. Dea
weiteren lat eine Anzahl von Ablenkplatten 1 1 vorgesehen, welche
an den Seitenwinden der Kammer veraetxt angeordnet aind. An
der Schmalaeile llnka kommunltiert die Kammer 6 mit dem Kanal 8
darch eine in einer Scheidewand Ii angebrachte kreianinde Oefl>.

nimc 13, in de^ auf «iMr Walle M lUaaadia GahUaaaad 15 ata>

Lagen 17 gelagert
t Hilfe daa Gebliaaa

Kaoiroer 8 durch den
Kanal B angesaugt und in die Kammer 6 gefördert, wo ilc durch

[

Berührung mit den K jhlu hlaiigen 9 kriftig gekühlt wird. Die Ab-
IcDkplattcn II zwingen den Luftatrom, die Kammer Im Zkcksacfcwag

«ad M dto Ktif

nimg 12, in die ein aMf alMr Welle M lUaaadaa
gekaut lat Die Welle I« M In «niapicctoden I

nad wild darch die Schctbe 18 angeWeben. Mit
IS wM die Luft von dem linken Ende der Kar

ichiangn HMlmMli nn gm
lung te tiifl TOT ttm Bnirtit bi die Kananar
Innerhalb der Kammer > oder auch aulerhalb deraelbmMndltMl
am linken Ende eine Trommel 20, über welche ein all GleMana
dienender flacher Riemen ohne Rode 21 Uuft. Dieaer voraugawelae
ans Kautschuk hergestellte Riemen tritt durch entsprechende Oeff-

nungen der rrchtaaeitigen Waivd der Kammer S hindurch und geht

hierauf Aber eine aweite nicht dargestellte Trommel, welche auiler-

halb daa Kühlere angeordnet iat. Die Wellen der beiden Trommeln
waidw ndt der gielehan Oaiclwrtnllgfcait mtt HIMe elnie TwIMtette
a annalHebcn

~

olR^-Patent Nr. 274584 vom 11. XI. HJT K. Albln Olrt-
ner und K. Auguat Neatler In Wleaa, Sachaen. Verfahren
fur Heratellung von Schiluchen aus einer Maaae von Leim,
G I; I erln und p u 1 v e r I u r m i g r n Stoffen. Die bekannte, aus Lelm,
Glyicrin und pulvcrförmigen Stoffen (Talkum, FarbatoSe o. dgl ) su-

aammeaftactate Maaae wird in einen ZjrHndcr gebracht und in dieaem
auf etwa 49* C erwirmt erhalten. Die breiige Maaae wird dann
dareh eine dem Auiendurchraeaaer daa IMilaartiee entqpreehtatf
weite, ejrllndrlache Däac und cogleick Ober einea IwUea Kern
drückt, der im Durchmca "

-

Der aus der Düse aua-
trctende jvlindrijrche

Strsii^t; k'' iiifiit dann so

fort.alao anachliettcnd an

DS«e, bi da«
keit, wie SpMtua
dgl., von etwa —IS*C,
Oleae FlOaalgkelt tinh

gibt den Schlauch au*
8cn und dringt Infolge

dea hohlen, der Luft
Auatritt gceuitcndea
KatDca aach ina In»
nere, ao dal dIelfMId
durchgefcOhlt wird und
erstarrt. Der fortlau-

fend aus der Düse kom-
niende Schlauch wird
In der KOhlflaaalgkelt

MtoneMl und kommt,
uadideiB er genflgend
dnrchgekOhlt lat. In dnc
KormallnlBanng. DIeee
LSaung dringt auch ina

Innere dea Schlaitcbea
ein, (o dal der Schlauch
auilen und innen durch daa Formallnbad gchlrM wM. Der die

brdige Maaae enthaltende Zylinder a Irift aiaaa Knlben b cum
tm dar Maeaa durch die DAM c, dte an ein Rakntflelt 4
daa atwaa weher gelialten M wie die Dlet und am Baden

dea Zvllndera a dicht befeatigt iat. Ein Im RohratOck d durch St^ e
gehaltenes Kohr f atcUt den Kern dar, und diesea Rohr lat nach auSen
geführt, damit die Luft freien Auatrltt hat. Bri atarken Schliuchen
kann Im Rohr f nooh ein zweitea angeordnet adn, durch urichea

KühUQaaigkdt Ina Innere dea Schlaucbea gebracht werden kann. Daa
iaaare Rohr umft in diaaaaa WlU» iMlwt adn, damit durch die KAU»
flfimlgkdt die Maaec Im tMuaMidt d and hi der DBee e nicht g»
kühlt wird. Um dae glelchmiSIgc Erwirmoiig der Maaae im 2/Uii>

der a zu erzielen, aitat dleaer In einem Geflt h mit helilem Waaaer.
Bottig e enthllt die KahMOmlgkait und wird direkt natar dar Diaa «
derart angeordnet, dafl der B^egrt 4m Vltalgkelt Mlw an dfT Ittn*
dung der Düse steht. H.

Künatliche Geapinatf aaern (Patcntklaaac 3Va und b).

Belgieekea Patent Nr. »149», O.'WL-V. Vcrdntt In
Rethel. Vcrbaaacrong an Maachlnen zur Heratellung
von Ftden, beaondera Paplerfiden. Die Maachine erroög*
licht zwei Papierbinder zu vereinigen uitd aic zu eirem dickeren
Faden zuaammenzuiwimen . aie ermdgUcht femer, ein Paplcrband
und einen Faden aua Geaplnatfaacm au vardnigen und aie zs einem
gernlachten Faden cuaanuaenaudrehcn. 8.

Belgiachaa Patant Nr. 9Ut79. G.-M..F. Verdoit in
Rethel. Verfahren zur Heratellung gemiachtcr Fftdan
aua Papier und Faaeratof fen. Bin Papierblnddien kenmt mit
einem Kaserdocht beim Auatreten 4w Daclllta llia llnar btlMmn
Verzugs Vorrichtung zuaammen, 4arek gamainaama Ommiif erailt
man einen gemiachten Faden. B.

Plaatlaehe Maaaeo (ZeUalold, Kautachak, Guttapcrehal.
(filaaililami Ma and h.}

D. R.-Patent Nr.*379649 vom XL 1913. Frlla Kemp.
ter in Stuttgart. Miachmaachinc, InaWaondere für OnnmI.
Die Kneter bealtzrn die bekannte Form und drehen aich gegeneinan-
der. Während man nun bisher bestiebt war, die Kneter möglichst
dicht an den Seitenwinden f und g dea Tnigca anlaufen aa laaaen

DigUi-ioa by
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TVogwMd htoriBgHM, M noM *m ^^111« rt<l«liHfcll ihi liH*
•cbcarmum von «eldNr OrtM mt Pom ««Iwlim dm Koataratin-
Uchen und dm Trofwtnden gNchaffen, dafi die Maiae in Ihn hinein-
gelang«! und unter ausgiebiger Mahlnirkung durch ihn hindtfrchgc-
qutUcht werden mul. Wie praktische Verauche ergeben haben,
werden die Stlmflichen am iweckmädigiten keilffirmig von Innen nach
auAen, d. h. von der Acht« nach dem Umfang der Kneter tu, aua-

ENn« AimrdDUQg bewirkt itot regalraehtt, atlb«nitig fort-

nd aleh atlndig wledcriieleade Zermahlung der ganxen
Mischung in dtrWelae, dal bei jeder Knetcr-
Umdrehung ein Teil de* naturgemifl gegen
die Seitenwinde drs Tfogrt geprellten

Mlichgutet hier nnci zwiirhcn den Stirn-

flachen der umlaulrndfn Knctrr elne'srite

und den fcslrtehenden Tr .'ijwir.dcn ander-

iella einer grOndJichen Uahiwirkung untcr-

«rorrm «rira. M» *«nr«Un(%
Umfang dtrKmtarm rieh ar«

(orm der Stirnflächen bewirlit ferner, dat das
twiachcn die MthlflAchen geprellte Mlici^t

alch nach dem l'mfang der Kneter tu der Mahlung tu enttlehen lucht,
wodurch 1:; .an heu. \\ ech>r, tortwährend neucB MIachgiit iwluhen die
MahllUcbcn gelangt; bei GumraimiKhungen wandert daa gemahlene
Meterlal am Unfwg da Kneten In Form elnea gewalzten Bandes
aliadig ab, wird n>ii den Knetem aofort erfaftt und mit dem übrigen
Miachgut wledei vereinigt. Die Brxielung eine* raaehcn Abwanderna
dei Miachgutei aua den Mahlfltchen lat achr wichtig, da ein tu
langes Mahlen einzelner Teile »on »ch»dUcher Einwirkung wäre Die
Kellform der MahlAftchen bewiri.» frrner ein rasches, vollständiges

Heraua.rbelten det Miichgutes bei der Entleerung der MaacblDC. Je
nach den RIgenachaften der «u bearbeitenden Maaae and der bcab-
*ldi4|tm Wlrliiuig werden die Formen der Kncter und inibeiondere

Ortte da« MahbMMM» basw. dar Abataiod
nrthlt. Ib vlalan FSHm iai aa vor»

teithaft. die MahMonM Mlar~*Mh nagMek gaMalta*. Gegebenen-
fallt wird man fcnMr dia MaMltiima an «laaalaail KnalatatimlUchen
wegfallen lauen. H.

D. R. -Patent Nr. 379474 vom 8. X. 1912. Samuel Canedo
Bond In Wlimington, V. St. A. Vtrfahrer> lur iierttellung
v*1t KarkkArpern aua gemahlenem Kork. Die mll einem Binde-
IUd«a««l«ciitenKork*tackchenwerden durchgleichbleibende Surapf-

\m kMncn Mengen abaataweiae fai ^er Form ohne weaent-
liehe Preeiuag derart aneinandcrgefOgt, daS

tbci
nachfolgendem Erhitzen zugleich mit der

Ertlarrung de« Bindemittela ein Schwellen
und damit eine glelchroäSig dichte Anlagerung

• der Knrktrilchcn erfolgt, to d«ü ein defuge
von der KlaatIzitU dea oalärllchen Korkt
MMatahl. Maaiidaw dta XMkkemar h» ba-
iMoatar Wriaa odt alnaai IHndeadtM, i. B
einer Miachung aui Lelm, Glracrin und Waa-
aer behandelt worden tind, IUI man ale bei

gewflhnlirher Temperatur in komptklen Malten
Degen, bu der l'ebenujj nicht rncl» klebend

ist Hierauf wird die Matte In eine Form einge-

bracht. Sie lit beliplailwelaa ala a/Undriache
HOIae I ausgebildet, dta onlan durch einen

entfemharen Pfropfen 3 veraehloeaeD lat. An
das obere Ende der HOlse I l«t ein um
Zapfen 4 drehbarer FOlltriehter 3 vorgriehen.

y Der Stempel 6 zum Preesen der Korkmatte
ffi;^^^ lat an eine Stange S mit Gewicht 7 befestigt.

U ^* Stange 5 Itt am oberen Ende in der Fflh-

rung 8 geführt und geht leicht dareb ein

Loch 4 daa r««MflakM 10, das auf darÜMl II

aufliegt, lilndHciL ün Finger 13 an aleer tm-
laufenden Welle 13 hebt du Fangitück 10

an und lUt es hierauf wieder fallen. Beim
Anheben det Fangttückci 10 wird die Stange S

erfatt und hochgehoben, worauf beide Teile

frei herabfallen, und zwar: daa Fangttikk,
bla es auf die Raat Ii ttöftt und die Stange,

bia der Stempel 6 auf die in der Form beflnd-

Uehe Korfcmajae triCt. Dar Hub der Stange S

und Infolgedceten auch di« getdalete Slampf-
arfacit bleibt Immer die gleiche und unabhängig
Ton der Höhe der in der Form unterhalb

det Kopftellei befindlichen Korkmaite. l>er

Stempel (> ixt mit Kippen Ii und Kanölen 15
V/,y^y:/^^,jj,y///Ai verseben, und jedcamaJ, wenn die Stange an-

daicii dit Kttrfla It «uShlTdiü "^tiiiAT^S^^iSuS^*
Führungen frei beweglich ist, kann ale alch um Ihre Achse drehen,

ao dat die Masse überall unter den Stempel gelangt. Beim Stampfen
werden die einzelnen Kfimer dabei dicht nebrnelnartder gelagert, jedooh
ohne dat der Kork eine betri' iulik he Verdichtung erfthit. Uaa all-

Mthliche Aufbauen dea Korkkörpcrt durch nach und nach erfotgen-

dM IpalatB und naffthraa von kleinen Mengen der gekdmiHiKmfc •

mumm iHamnan aH dar Gkidimiatgkeli der Siampfdrftriw IwwIrtI,

-6

WaM die Farm Ml «bm ealHtt «oidm M. «M tte
einen Pfropfen maiMusaiii und fai an eich ItrtianHi Welse
t. B. durch Hineinlegen In kochendes Wssser, Durch die KrhltasM
erweicht daa Bindemittel, und die einzelnen Korkkdrper fügen (kS
dadurch, daS sie innerhalb det getchlouenen Räumet anarhwellefl,

selbstlitig noch glelchmäfilger und dichter aneinander. H.

D. il.-Patent Nr. 380 196 vom 1. VI. 1912. Georg West
in CAlD-SftIa, Vsrrlehtung sum Einfassen der Kork*
Scheiben von Flasekeneerichlufkapseln mit Zcitwioid
oder dergl. Die Vorrichtung besteht Im weientllelMB aua

T

geteilten Büchse a, b, dem Unlerstempel c und
Dicht unterhalb des unteren Büthsenteilei b und
zwar rwiichrr. letzterem und der HüUe g liegt

der Zelluloldureifen e, der etwa von einer Rolle
abgewickelt und abgeichnltten worden lat. Die
mit Zelluloid zu überziehende Korksebeltte f wird
m( d«n UnterStempel e airfca^itt «roimr dar
lalBfara aufwlita bewegt wird. faMgadaasen
nimmt die Korkachelbe das vorher von der RoMe
abgeeehnitlaae Zelluloidbltttchen mit, und Kork-
Icheibe sowie Xellu oidblittchen werden bit in

den Oberteil • de i>veiteillgen Büchse a, b hlnein-

gepre&t. Hierbei werden die übertichenden Uän-
der des Zelluloid blattchens um den Rand der

Korkachclbe herumgebogen. Aladann wird der Un-
terteil b tutammeo mit dem Unteiaterapel c und
der BAchse g abwirts bewegt, worauf die metal-
lene VerschluUl^iipirl h auf den Unterteil b der
geöffneten (luthic auferlegt wird. Nunmehr geht
der Küchicnuntertell b mit dem Stempel c und
der Hülse g wieder nach oben, wodurch die

sweltelllge Büchse wieder geschlossen wird. Hierauf endlich wird
darOtaraWuipii d abwlrta btw^ «nd yrait di« ICaikaalialh« ait
daai MiidaldUUlclMa Mch inl«« in dto Varsdilulkapacl Ii hlacln.

Dabei ttoten die unteren freien Rinder de« Zellnloidbllttchens e auf
die Innenwandung der Metsllkapiel und legen sich, indem >te dieser

Wandung folgen, a'lteitig um die Korktcheibe herum. Auf d>ese Welte
werden die Knnc^c' det Zelluloidbltttchent twiüchen der Kaptel und
der Korkscheibe fest eingeklemmt, so daS das Zelluloid vollstindig

Blrnfl and «Ima Faltan auf der Korkicheib« feaUlagt. H.
D. R..Patent Nr. 3M3I6 vom 3S. Vllt. 1913. Jvllaa

Stockhausen in Grafeld. Verfahren tur Herstellung von
Gegenslinden aus Gelatine, Kasein und Ihnlichenplastt-
ichen Massen. Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren lur Her.
«tpJIung von Gegenständen tut (ielatine, K«\cin und ähnlichen plast'-

5Lhen M«s«eri, bei welchem die geformten Gegenstände eingewickelt
und erhitzt werden. Gemäll der Erfindung wird tum Einwickeln
feuchtet Papier verwendet. IKe plastische Masse wird auf einem
W«l«w«ffe, wl« «• to d«r OMMilaararMting gibraiMlit «M, mm
den crfordefllcha* Chanilkalha, Aatail, TklkiuB, Xralde osw.
mischt imd auf Kalandern In natlan amgesogen, welche man duni,
enttprechend zusammenfügt. Man* kaan auch die plastische Maate
im Kalander oder In Gewebe prcsaen, um die Festigkeit des Ender-
gebniste« tu erhuhm. Die geformten Gegenstände werden eine be-
stimmte Zeitlang erhitzt, worauf ale im fertigen Zoetande aua der
WMkhiHf aMiant wardan. H.

Hrltisches Patent Nr. «378 vom Jahr« Maaehlac
zum Ausschneiden von KaulsehukaekalbcSt Ckarlca Aa-
thony in Twickeoham (MIddlesei).
Während det Autichneideni wird Naßdampf
auf dat Messer, das Material oder hridet

geleitet. Der Dampf wird durch biegsame
LeiiuTi^ in daa Innere eines iColbens a zu-

geführt, der am unteren Ende daa Meiaer b
trigt Dicht an Messer i«t

ftagfBmdgir 8paH vorgaiatiafftt «aa
Dampf gegen daa Messer strAmt, oder eine

Antahl feiner Düsen, die gegen daa Messer
gerichtet tind. Ein DruckttQck c, das etwn-
fciHn nm Kolben a angeordnet Ist und unter

der Wirkung einer Feder steht, hält die

iCalaiilwIniMH« irtUaand daa Auaichneldens
feat Zwceknlllg erhilt der Kolben a
während der Abwirttbewrgung eine ge-
ringe Drehung. Daa Druckalück c kann
suc-h völlig unabhängig vom Kolben a sein. II.

Britisches Patent Nr. 1106b vom Jahre l'',J. Flicken
für Ktuttchokgcgenitlnde und Verfahren lu «einer
Herttellung. Joteph George Moomj In Erle (Pennsyl-
vania). Der Flicken besteht aua einer Schicht vulksnislerten Kaut-

M. letalerer Itt dardi t^la» Owrabe^ i

lelln. bedeckt. Damit der Flicken tlch ai^Bchat der Oberfläche tfea

lutzubeiternden Gegenttandc« anpaSt, Ist die Rautschaktchicht in

der Mitte wesentlich dicker alt an den Rändern, wo sie tcharf zu-

gespitzt itC. Die* wird dadurch erreicht, dafi die fragliclir Schicht
aua zwei Kautsehuklagen gebildet wird, von denen die iufiere dici^^er

rt«r kMaar lit «1« dIa ddna« laaara, Aaf latstrre folgt lodann eine

dtaM lliMt KahkdiiisclHdu dem kda firiwelel beigemischt i>t und

uiyu.^uu uy Google
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Tromnaln gtltgt und durch den BnwtckeUtoff derart gtgea die

Trammel geprett, dsS die beiden KautiehuliUgen die erwihnte Ge-
stalt erhalten. Bei der Vtilkanisatlon verbindet «ich der Rohkautschuk
fr-.! mit Jrr j;richivf feilen Msiiic. Da die untere Schicht der Roh-
kautschukplatlc durch daa Gewebe geschütit iat, aoll aie Uue Klebrig-

keit TöUig bchaUea, ae dnft du Unatreirhen dteiar Lag* mXt Kaut*
•chuklAaung oder niiwlii aldit •ffertferlich tot. R

Hrltitck«! Pateat Nr. 7133 «oa Jahre 1913. (Ame-
rlkaalachaa Fattnt Mr. 1098933). Sefbattitige Zufüh-
r««savorrt«ht«Sg fAr Praaeen, Stamen uud dergleichen

für Kun»t»toffe. Dr. A
Bartela und O. Miech in

Harburg an der Elbe. Die
Maaaewerkatücke • werden von
eineni Manarin k alBaate to doan
Traf h befMcit, Iii dam aina
Schnecke i nintiuft. Die«« bringt

die Stocke aun eaigegeogeietsten
Trogeade, daa »ich in der NUie
der lu bedienenden Aibeitama-
achine befindet. Der Trog h Iat

mit Waaier oder einer anderen
Flüaaigktit gefüllt,dic mltteteeinea

Oaabrenner« k auf die lur Verarbeitung dir teliaSenden Maaae cr>

Xarderllchen Temperatur erhitit wird. Die WcikitOcke gelangen a«.-

mit in bearbcltungafähigeip Zustande lur Arbcitamaaclüne. Zur Ent-
nahme Jcr en^elrien WerkttCcWe lui dem Magailn b dient ein Arm i

awl der Achte c der Schnecke i, der durch einen Schllta Im Boden
4ai Itagaalna greift und die Stücke in eine Bahn g achiebt. H.

Brttlichea Patent Nr. 99M *om Jahre 1913. Zufahrvoga-
Tenrlcktimg Mr JCMehtUM siirO*wlMmacT«»K««lackak

PflaatMt«ll«B. 8m««1 0»Mr«l«k la («««da«. mtUa-

9 voriMUliift, «• Matod Mlaiwt iat.

Swtochen beiden Scheiben wird da« Materfal sarfclainert, wobei der
Kautaehuk freigelegt und tusaiaraenceknetel wird. Die Pflanienteile
werden In der Mitte der Schalba 2 durch eine Oeffnnng M iBfafMiit,
an die (Ich ein epiralfdimiger Kanal anicMieSt Ole Hdhe dteee«
Kanal« nimmt allmihlkh ab, so dall der Kanal •chtleUlch in die

Arbeitafllche der Scheibe 3 übergeht. H.
Britiache» Patent 1 1 424 rom Jahre IfllS. Vorrichtung

sam Riuchern run Kautschukmilch. Jot^ Sa;, tisgo
Cardarell-Quinn in Hcllo-Horiionte (Brasilien). EUi end-

Bwid k wa laiiitoiiriii oder mit Kauiidiak MMfü^ciiaai Oe-
M WimM RoUaa «. h, cgeführt, tob 4mmb aMtra la akMm

Gestell d gelagert sind und durch Kurbel g und Kettentrieb e an-

Setrieben werden. Die Roll« c befindet lirh In dem Abiug I eines

Ifaae n, durch den der «rfarderiieli« Rauch erxeugt wird. Oer Ab-
lag tot an den OfM drehbar bafeitii^ dal ar ia «iaa aolcke Lage
mraekt wardco kann, daC der Ranch nicht auf daa Band h gelangt
Unterhalb de« Bandes h Ut um die Rolle a. b ein eUitisches Band k
aus rulkanlslertem Kautschuk angeordnet, da> «1% r.ichgirbige Unter-

tag« Or daa Baad h dient. Dl« Kavtichuluiilch AleAt am

Hahn e daea Behilters n aua «d wird auf dem Bknde h durch ein

Streichmesaer p gleichmiflig verteilt. Seitliche FQhrungiplatten a

Terhindem da« Abflleflen an den Kindern des Bandes h Uei der

Drehung der Köllen a. b wird djis ti.nnd h durth den Abxug 1 Kin-

durchgeführt, ao da£ der Kautschuk koaguliert. Auf die ao gebildete

Schicht wird, nachdem ^ eine Drucfcralt ^faMlarthalt «Nicht dit
leisten Reste FlOaalgkelt aiupreSi, in dar aiekia Walaa dka aaua
Schicht aufgetragen. M.

Französisches Patent Nr. 465386. Jean CbaaCll* ia
Frankreich. Maschine tum Anastanicn und Formen VOB
Zelltiluid. Wlhrend bei den üblichen Pressen zur Formung vaa
Zelluloldgegenstinden die t'reilformen wagerecht gelagert aind, be-
finden sich die Formtelle bei der vorliegenden Maschine mit ihren

PreMichcn In lotrechten Ebenen, so daft der geformt« Gegenstand
anadcr P«na aa Bodaa

fir «hia waHiia Pidgaag kailt M, Dar

eine Furmteil ist auf einem festen Wideilagcr 37 befestigt, dem gcgeo-
öber eine bewtgllche Platte 10 vocgeaehen Ist, welche den swcMcu
Formteil trip. Di« Platt« M ailat aa «iatai Schlitten 6, walchar
Toa «faiem Bkaaular B mlttifb traiaMIkarar Siaagen 7, B traiachokaa
wird. Die Auswer fVorrichtung, welche an der auf der Platte 10 be«
Bndlichen Form angrordnel Ist, wird mittels einer Platte }3 bewegt,
die durch eine Hubscheibe 20, Stift 21 und Stange 23 entgegen der
Wirkung einer Feder 34 «erschoben wird. Die Scheibe 20 und das
Exaenter 5 sltien auf einer Welle 4, die ein in beliebiger Weise an-
gctnebeoet Zahnrad 12 trs^t. Dieses Rad wird mittels elacr Kup^
lung IS mit der Welle 4 geicuppelt, indem dn ßarfiekhabel 17 enl-
sprecbrnd gedreht wird. Eine Fader II kBit dl« Kuppluag In dar
ausgerückten Stellung, wihrend ein Rt<|;d 19 den Hebel 17 nach
dem Einrücken sichert. Sobald sieh die Platte 10 nach der Formung
zurückbewegt, trifft eine an ; .r \ nrgnrhrnr einstellbare Schraube 43
auf den Riegel 19 ugd dreht diesen deiArt. daS der Hcbd 17 frei-

gegeben und von der Feder IR in die Ausrückstallaaf piknaktwta^
ao dail die Maachln« «am Stillatand kommL H.

Fraasftaliekei Pataat Mr. «BadB. BailU Lapisse in
Frankraich. Varfakraa aar Haratallaaf tou Gegen-
ständen au« valkaafatartam Kautschuk. Aus vulkanieiertem
Kautschuk wardaa Mcka katauageachnitien, die ungefUv der Ge-
stalt des hersusieilenden Gegenstandes entsprechen. T^ese Stücke
übersieht man auf allen Selten mit einer verhiltnismi&ig dünnen
Schicht unvulkanWeiter Kautachukmaaae, bcispieliwcia« durch Tau-
chaa hl laackwaliUa KamachnkUiunc oder durch Aufbrtaaea v«a
Platten. Hleranf «trd das Gant« in Fntman vulkanisiert und erhUt
dabei seine genaue Form und Obariliehengcstaltting. Wem» für
einen Gegenstand ein einsige* SMck Akkautachnk nicht gaaflgt^
dann ordnrtjaaa^

^»to 'iSBl*B!k^*ai^Llud^
sogen ist. H.

Fransösiachca Patent Nr. MS274. Edmond-Jean-
Bugine Lucc in Frankreich. Maschine aum Ebenen und
Glitten *aa Plattaa aat Oalallth. Sallalald adar Bka«
liehen Stoffca Auf dam OaaMt I alai ki Lagan 3 drei Paare
von Walsen S gelagert, von denca die unter« darck ^e Feder gegen
die obere gedrückt wird, ao daB sie j« aaek dar Dicke der Platten
nacl^;ab«a kann. Dl« Watoca watdaa (IIa danrt

Digiii-ica by Gi
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•In UatcrUktOck roa ataMD nöt der
(dr4ert wird. Zwlaehcn dea WiIhii|imiwi dad swii HkIw 10 nrf
Trlgirn 7 angebracht, die dmth Oewiebttbcbcl 8 ttindig nach oben
gcdrOckt werden. Federn 14 wirk— dluT Bewyung tntgegen. Die
Trigcr 7 sind al* Schneiden auagebJIdet, wihread die Tische an der

Onleneite hienu passende Elnachnltte brsluen. Sie kflnnen sich

dem^rmlS schrig cinitellen; auf beiden Sdten der Triger 7 *orge-

trhriif! Krdrrn 13 suchen Indeiacn den Tlich wageneht tu halten.

Oberhalb der Tiichfllebc lit eine FOhning 30 SCwie «ine RoUe 39
Ueber den TlaehM riad lyninnwln 17

'

Mpaimung im SduabitUtfann »wriw lIiiC tM

ntubringeo und au apaiuieo, lat ein ScMttt 18 «uagcapart, injWt^ntttbringen und^xu apaiuieo, ia

mi TM I« 1wfM«gt tot. «M &uWma tm «eTra»>
nd 17 hcningiieft und da« freie Ende am Arm 33 befestigt Mit-

tala ctnea BcscnttfS wird sodann der Arm 2i gedreht und daa Band
dadurch gcipannt. Die Werkstücke werden oberhalb des ersten Ge-
wichuhebets S iwiachen die Walsen i gF^rhhrn, ron diesen xwl-

schrn Tisch |0 itod dar «raten Schieiftrommel 17 litndurchbefdrdert,

wobei tH ilnwiiMlirw mwli m,Mhm»odawmmwwUm Wriw»
paar, das lU Ibv dn iwcNM^idi mUcMi wo da durch diu twcite
BeMeiftroniiMl bearbeitet werden und werden endlich vom letzten

Walaenpaar aua dar Maachlne entfernt. Die xwelte Troinmel 17 Ist

ssreckmitig mit einem feineren Schlelfbtnde Tenehen, so daA die

Fterten gut geglittet werden. H.
Franaöalachci Patent Nr. 4*5 003. Emilie Chotay

§*K DvIbjm ! Fraakraleh. M;}tu«^la« na Aiuatansen

•Mfen Unduidigaflllwtt

b*. b* Torgcaehen, von denm cfttare dte LSekar ta dan Pltttani <

letxterr die Flitter aelbst ausstanzen. Unten an der Platte a alnd i

Holxen j' angcachraubt, welche mittels Drehriegel j einen

tri({er (j halten, der durch »iir Splnrirln i grnsiie Kühruog erhUt,

tn lUU die sn ihm btfindlkhcn Nadfln I m die Fuhruiigslochcr der

Platte a hineinragen. Die ausgcstanxten Flitter werden somit von
den Nadcb f auigafang«« und tanimcla aieh auf ihaao an. Di« Na-
dala «lud mit Fides eaiariiaii, auf waldM die aufgciettiten FUttcr gc>

am UwHn Trlfir iMnuMHaoMMMB waida
H.

TtdiBiMi« RoflMB.

Von 1»
gaalainr Tblnim, BaHto-Tagrf. DI« atattga ShbIim, waielw dto V«iw
Wendung feuergeflhrUeher, d. h. Ideht «ntaAudHdMr und exploalbler

Flüasigkeitcn, wie es Ixaandere iie flüasigeo Buhtamraascrstoffe sind, in

xahlrelchen Gewerbe- und Maschinenbetrieben gefunden hat. UeC die

Praxis mit den alten behördlichen .Sic tserhcits Forschriften nicht mehr aua-
kommeo. Denn dieae SIcberheitsvorschrlttrn waren geraU den frOharan
Blaaii dar SlchariiaitataehTdk leldar nur BaachrdakaBgaeorackiMln,
aawdii Uadehtlleh dea Umfange*, Indem die feuergetihrllehan PMa»
•IgkeKcn an den «inaelnvn Orten sugtlasaen waren, ala auch tUnaichtticb

der Gefahrenmomente »elbat, da trotz Anwendung der SlcherheiUfor-
achriften die Gafahren an sich bei den Betrieben bestehen bleiben. Dem
jahrelangen Arbeiten der Martini & Hüneke Maschinenbau-
A.-G.-BerUn iat es gelungen, ein Verfahren susiubllden, welches alle Ge-
fahren von Grund auf beseitigt. Die flüssigen Brennstoffe werden
bekanatHch erat dadurch gefihrUch, daA ihr« atata sich bildcndeo
DU - -

Varbl
mpt% Müt dam S«uarato(f« dar Luit «Im kaallgaaartlge
rbladmnc ^gehea. fte relebani daa durch die Iflfiaaigkait»-

aluae frei werdende, mit atmoaplilriacher Luft «ich wteocr aa-
Bchilterlnncre mit ihren Dtmpfen In exploBla«wfiid|am lO-

achuBfaeerhiltnia an, so daH die geringste Entzöndungsursaehe jeden
Augenblick eine Katastrophe herl>eisuführeii Termag. Und diese
Entzflndungaitnaehe braucht nicht einmal Ton auten heranzutreten,

eoadain kana ihr BntBt«h«n aoch katal/tlaehen Einwirkungen oder
«l«klii«elian .Entladungen der durch Reibung leicht etektrlaierbazen

FlSaaigkciten verdanken.
Zur UefahrcniMseitIgung mufi daher ror allem der eine Ver>

brennung, also such eine Explosion erst möglich mschcnde freie
Saucrstüfl der atniüaphärl»cKcti Luft von dem B^hiltcrinnem sus-
geschlossen werden. Nach dc.-n patentierten System Mar-
tini & Hüneke wird daa dadurch erreicht, da> die nlchtoijrdleren-

den Gase (Kohlenaiui« oder Stickstoff) an Stelle der atmosphirischcn
Luft, swan
dea Atdag« aug
sowie ummantelte Rohrieitungen, sogenannte Patetrt-Uarthfln-Relirc,
deren Hantelinneres mit dem Innern des Bchilters In Verbindung
steht und folglich Schutzgas von demselben Drucke enthalt, verhin-
dern dalrei im Hruch- oder Urandfalle ein Austreten der grUgerten
Flftaiigkeit an der defekten Stelle und alchem gleichzeitig eine selbat-

UMfa Uchtigkeitikontroiir, indem i«d« gefUMMiaada Undiehtig-
iteit aa der Apparatur abgelesen werden kann. Der Benig diaaer
Schutxgaae erfolgt im allgemeinen in Gaaflasrhen, In welchen die
Kohlcnaiurc verflüssigt, also bei normaler Temperatur unter elncoi
Druck von ca. 70 Atm., der Stickstoff unter dem bedeutend höheren
Druck von ca. 170 Atnv, aufgespeichert Ist. Er stellt sich su billig.

daS die dadurch entstehenden Unkosten im Verbältnia su dm ^^'r^ten

der feuergefihrUchen FlOaslgkeiten überhaupt nicht Ins GesMcht
fallen. ImBerhln ktanen die Kosten b«i größeren t.agcrungen oatur-
g«nU abaefait afaM aai^ «nw aiwldham dataa awaakiadg^ u-
Bchsint^ der FVege nUiep su ifatcn, dortli a^gena HanMMmig dev
Schvtzgaae Gewinne tu erzielen, welche die WlrtaehaftBddcelt dea
Betriebes feuergefthrliciieT Flüssigkeiten noch weiter CrhShca, Im-
sonders auch im Hinblick auf die Frachtkosten für ffln- und Her-
transport und auf die Hand.'sabung der srhwercn (iasHaschen, Die
Martini HOneke Maachincnbau-Aktlen-Gesellachaft aah sich also

aigkeiten erfardarilehe SehuUgas billig selbal iMmcHea kdnaesk
Die Malier in der Induatric üMichm Verfahren aiv tedinlaeiseB

Herstellung Von Kohlensäure und Stickstoff konnten nun aber für

die Schiflung einer eigenen billigen Gasquelle nicht »crwrrtcl wer-
den, weil sie einerseits einen zu komplizierten und lu umfangreichen
Apperat mit aahlreicher Bedienung erforderlich machen, andcreraeita
Ncbcnprodulite gewinnen laaacn, deren Verwertung hier meiat autcr-
halb dea GcaehtftaberaidM» ««ia wMa,

GemM dieser BilManlala auehta aod fanden nm Karttal
und HOneke einen ganz neuen Weg zur bilHg«n Hentellung elnee
iMauchbaren Schuttgases, welche« bis auf geringe Spuren sowohl
eoo Sauerstoff, wie ron brennbaren Ossen frei ist. Man strebte also
danach, einen Generator iu schaffen, weltlier nnl absoluter Sicherheit
aar «in Gas erzeugt, das weder Sauerstoff noch brennbare Ga«« In

L.iyu,^L,u Ly Google
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ein« Vrrgisung brcnntanr PMuisktit hcrgMUUt, und die Vcfbran-
auag dteics BrennstaffgcmlMkn in dacr gMchloMancn und unpllad-

Wrliwi Ote lorgenonuntfi, wilebcr «in Thanwittt MtgtMtebllct war.
CMmm TlMfiMaUt bccioflutt nun dle.VtfhrMNMiQg dt« DruMteff—
in der WtlH, da> ein SaucrstofTgch<lt von l,S Pros, in drm gewon-
nenen Sehuts(as nicht übernchtitten werden kann, weil vur der Ueber-
ichreltung eine Selbdhemmung dr> (»eneratori eintritt. Die to gr-

wonneneo, iwangliufig ^turritoffarmen Gase werden nun unter Aus-

nuUiwg Ihrer Verbrennungtwirme auf 8—9 Alm. verdichtet, in xwei

Sknibbm gckflhlt md t*nW«t m* 4um In HeckdrMIMlItw «!•
Ktip^ehwt, dm ai* mMMb Msiriona-IUdiiiitmMil in tfer fOr den
~ ' * '

I fenränachten Spaiuiung lu entnehmen aiad. Die Uu« »etien

m ca. 86 Proi. Stick&toff, ca. 12 Pros. K«idan«äure und den
von Kohlenoxvd und Sauerttoff luMmmen und stellen tlcli

h ein wirklich brauchbirei Schutxga» «ur Verhütung vnn
Itntsündungen und Explotionen feuergcfihriicher Flüialglieiten dur,

welche* «on seiner Quelle direkt der xu ichülxenden Anlage iiige-

ffihrt werden kann. Die MatcrialhenteUung eines ebn solchen Schutz-

KMlm MW 4-a rim. IM« G«M* dw GmoimII«
TeehnDc nicht härenst, mhmI dU Magltehkclt der

Nebeneinandenchaltung mehrerer, in iieh vOIHg geschlossener Aggre-
gate, die gemeiniam oder einzeln arbeiten kdnnen, die von der Indu-

trla geforderte Anpauungifihlglielt ebenio gewährleistet, wie den
Spielraum.

Das bilfigc Schutsgas dieser Quelle dient nun in der ICunst-

I fltaigwi RohmatariallHi, wit Attlicr, Alliokol, BanalB uaw.,
•OOdem eignet sich such Insbesondere sur Sielieratelinng der
FsbrlkationsgcfsSe dieser Industiie. Ueber diese Sicherstdlung

I^MCn Hrand und Ktplo^iun selbst durch Icatalvtiirhe Einwiricungtn

IHmI elektrls^'he Srllivtciit/ündunxcn huinu» L'rmoglirht aber überhaupt
erst die Verwendung gelahrlus lu sättigenden Schulzgases, die Zwi-
schenprodukte, Mischungen u. dergl. in gröleren Mengen in cinjelnm
Keaaeln au lagern, ohne Uefahr su laufen, daS ale — wie beim Zu-

tittt «iMipliiriMlMr Lalk vwdkhwi. Ola wtlHM lldgiichkelt, die

flOflalfm, feiMifafllirHclim KalmutttWiMi atw ümn gesicherten La»

ferangen und bruchtieheren Leitungen direkt den, eTcntucll in oberca
tockwerken gelegenen KabrikationsgetaSen zufiÜtren tu können, be-

rindiiSt «odann durch den Fortfall jeglicher Verschöttung«- und Ver-
daniplunj;svcrlustc autierst gunstig die irtachaftlichkeit tles Betrirbc«.

welche sich unter Umatanden durch gleichfalls patentieric Uaawieder-

CawtnuaffMMlaiian, die daa a—«I almaWbtta —d aialHlgli Scbate-

tßM kaaar im Lagcmngs- uad VUrilMMoaaajratain Icraiaeii laaian, noch
waaanHich steigern lassen,

b welchem Mate die Tollkommene Sicherung dea Betriebes
fcuergeShrileher FiOaslgkeiten durch dieses System Ton den Behärden
anerkannt worden ist, letgt am besten der Itarslich fertiggeatellle

Osthafen Berlins, In welchem lOOOOOO Liter solcher Flüsalgkelten

ohne Jede Schulnone innütten einer der regsten Verkehrsplitze dicht

tiaben den WuluutraAen und einem Bahnliofe der Hoch» und Unter»
gnindbahn nach dem S/stem MarilalA Hdneke gaiagart werdan alad.

Dar Erltaidar des ZaUBtoMi. Aaf die ton C. Sekflppbaua
Tcrfocblene Ansicht, nicht Hyatt, sondern Daniel Spill in London
aei der wahie Erfinder dea Zelluloids (KuoeistofTe 1914. S, 777) er-

widert Profesaor C. K. Chandler (nach .Journal of (he Chemical
Industr}'" »om 15. Juli l'IUj folRende« : Ich habe mich ^rit etwa üem
Jahre 1851 mit Pjrroxylin beschäftigt, fertigte als 14 jührlger junger
Maas waliiwilaa SaUefibsumwoila ai^ **•>*• IU7 MaHdM fjto-
xyBa HBd XollaAaai fttr photographisclia Ssradta bar md baUa in
vergangenen Zeiten mehrfach Gelegenheit und Veranlasanag, «lieh
mit der Geschichte der plastischen P/roxjrHne zu iieaeblftlgen ata

Gutachter in dem Streit über den Kodaltfilm. Auch im Patent-
streit Daniel Spill gegen Ce llu I oi d M a n u f n r t ii r i n g Comp, im
Jahre I8HI wurde ich herangezogen ala Sach>eratindlger u d Zeuge.

Die Frage: JWtr Ist Erdoder des Zelluloids* darf nicht durch
pcTsAnliche AnadiänangeD und Meinungen, sondern mufi durch Tat-
aacban «nlichleden weiden. In Tborpaa Uictiaaarjr, 3. Auflage
•tcht wAnHch: .Die Si batana wurde lueiat to« DanM Spill bi
Hackner. Rngland, herj{e»fellt und kam unter dem Namen Xjrlonite
in den Handel." hrrnrr „Splll's Verfahren lur Umwandlung der
Zellulose wurde mehr als 40 Jahre lang auageübt," In drr I. Auflage
on Thorpea Dictionary «jid »Is erster Darsteller vun Zelluloid

H/att angeführt. Ur. Schüpphaus acheint sich im Ucbrauch
4aa Wartaa SalMaid aa iiren. Kr bagreifi darunter all« piaaMacbaa
Maaean, waltiM nidil nur Pyrosjrlln imd Kampfer, aoadem audi *<r»
achledane sndere Stoffe enthslim, wie z. B. tierische und pflanillche

Oele, Gummen. Hsne usw,. Massen, wie sie Parle ea vor I8SS und
sein Mündel Spill herstellte, welche« «ich mit ParWes 186*

Parkesene Co. vergesellschaf letr Sic nar.nrcn ih' Kjti-it.at

„Zelluloid", und man kann nach Chandler keine Tatsar^ien

arbriagen, daC Parkes-Splll ror HvatI Zcllaloid angefertigt

Jemand, welcher daa Verfahrtn bei HjratI kennen lernte,

trat später bei Spill in Dienste.
Chandler weist weiter darauf hin, dal die Badingaagen, unter

denen Patente In den Vereinigten Staaten damala erteilt wurden, von
denjenigen in England »emrhieden « aren. In den Vereinigten Staaten
konnte ein Patent nur an den ersten beiw OHglnalerflnder gegeben
werden. Wurde trotzdem an einen nicht l'rrrllnder ein Patent erteilt,

M wufd« dieses nirhtig erkUrt. wenn der Nachwela geführt wurde,

|

33. Mira 1876 wurde Daniel Spills Btll of Complabil Oteafaldd^
gegen die Cellulold Ifanufaeturing Comp, eidlich erMrtet
uaid fan Circuit Court (Cerklitshor) der Vereioigten Staaten eingetragen.

Spin vefWat pcnBnHeh aeina Sache, nahm die beatea Patentanwitta,
legte selbst Zeugnis ab. brachte andere Aussagen ror, IteS In London
Zeugen Romniissariach vernehmen und prozessierte 8*/t Jahre lang,

um nachzuweisen, daß die Celluloid Comp «eine Patentrechte

verletzt habe. Duch verj^eblith. .Auf t.rund aller seiner Pmente
und derjenigen von l'arkea koimtc er nur zwei Tataachen bewelaen:

i. D^ Vafwandno* «an Kaai^er und Alkabal ala UaBagnaMM
nach Pataat Nr. «7494 Jahra ISM nad Z daa Vcrhbren tum
Bleichen »on Pyrozylln nach Patent Nr. 101 175 »om Jahre 1870. Die

Sache wurde »or Richter Blatchford Tcrhandelt, eirrm sehr be-

kannten Richter in den Vereinigten Staaten, welcher besonders In der

l'atentgcsetrgrhiii g voriüglich Bescheid ui^Bte. Kr entschied zunächst

am 25. .Mai IHhU dahin, dat die Celluloid Comp, -nlt Unrecht
behaupte, Spill sei nielkt der erste, welcher Kampfer und Alkohol
als LAsungamittel für Pjrrosvlln Iteautat tiabe und daS Spill nicht

auarat ain VMahiaa aan BMehaa van Pyiamrlbi auagaSbl hab«.
Diaaa beides Patente Spills erklirte Mditcr Blatehford dadhaft
fQr gültig und sprach Spill Entschldigungen zu. Diese Entscheidung
wurde jedoch unwirksam gemacht, denn als die Cellulold Comp,
die Fabrikation fortsettte und Spill« Anwalt die Hestrafung der

Company wegen Patentrerletiunj; lje«r.tra^'tc, wiea die Celluloid-
Comp. nach, dal actabn vorher gebleichtes Pyroxylin auf dem Markt

M «teUaUwiallMlMl anstelle von Ae
GerlchMhof aab dlea ala reclDar GerlchMhoT aab dlea ala rechtsgültigen

sprach die Cempanjr frei von einer Patent>erielzung,

Fabrikation weiter ausübt. Doch der FVozeS ging wailar, dia A<k-
witte berechneten die an Spill «u zahlenden Entschüdlgungssura»
nien au: '27 '> 'ihj I>ull«r (lii d«* .\ikoholkampfcrpatent und auf

.lüb.2S Dollar für das Prroxvlinbleichpatent. Die Beweisaufnahme
wurde fortgesetit weitere Beweismittel von beiden Seiten angeboten.

Am 21. August 1884 fillte Richter Blatchford daa Endurteli. Er
nabm aatai «alaa Urtatt jafan die Celluloid Cnap. aurHk und
cnlat^M auf Grund iran faaimaaaeiagen und eaifalqtan Dakumaaten«
dad Spills Patent Nr. 974S4 vom Jahre 1869 ungültig sei, insofern

darin die Verwendung von Kampfer und Alkohol ala Ldeungamitlel
für Pyroxylin bean>.prucht werde, da diese Erfindung »on Parke«
gemacht wrirden sei. Kerner entschied RicSier Blatcliford, dafl

auch Spilla Patent Nr. 101175 vom Jahre 1870 ungültig aei, insofern

datbi BWahunt rtm fjmtjUa baamptMltt warda^ da diaa kalna pa»
tandwbara Simdaaif aat

Sieher haben aadai« Pantlitl Versuche ingettellt, am mü
von Pyrozylin vor der IMtadung des Zelluloid« durch Hjatt I.

xrhe Masten herrustellrn, so vor allem Alrxur.ärr l'arkes und DanM
Spill. Dnrh l< einer ermittelte die charskteri-t , hn, (irundlagen dar
Methode H/atta zur Zelluloiddarstellung. Die l'aiente von Farkaa
kennaeichnen eich durch folgende Hauptpunkte: I. Herstellung von
Uaaungan mittels verschiedener Lösungsmittel, Zusatz von Ztnlirliinitd

adar watfmnaaurem NiWuw adir Ualadnat In Haalgiliira laWtt IM*
daa Matartal mdglieliat tMaaUlanaaibar au «aadwa. 3, DafataOaqg
von Streifen durch AusgleSen der LAsung auf Glaa und Verdampfen
des Ldeungsmitlels. 3. Bntwisserung von Holsgetal oder Naphtha
als Ldsungsmittel durch Destillation über Chlorkalilum. 4. Zusatz
Ton Rizinus, und BaumwoLlsamenöl, («urnrnen oder Harzen oder von
mit ChJorschwefel vorbeltandclten Oelen als LAsungsmItteL 5. An»
waaduag ton Nitroglyzerin ad« van BaaialB odar van KaManwaaiaa
alaffan ab L^sungtmiiteL

Parkes empAehlt femer In einem seiner Patente, das L&sungs-
mlttel BUS der PjrroxylinMcung durch Zugabe von Wasaer, Mineral»
naphtha oder dergl. zu entfernen, gibt in einem anderen Patente Ge-
mische »n. welche ala Lacke benutzt werden «ollen. In allen diesen

Palenten Parkea ist nichta enthalten, was die Erfindung; Hyatts
becintrlcbtigen kOnnle.

Daa Patent Nr. 36M vom Jahre IS67 für Daniel Spill betrifft

Efsatxstoffe fdr anlwliaartin Alkobol odar Malaiilit ala « a..-

«

.»«

für PyietyRn, femer Flieli» nad Pflanienaie, llhariaeha Oala, Haraa,
Gummen, Terpentinöl. Fette, LelehtAle und Naphtha aus Kohlen- und
Mineralnaphtha, AI« Hei spiele (ur geeignete Losungsmittelgemlscba
weiden angeführt: 80 Pro«. Alkohol und 20 Pros Harz, oder 60 Proz,
Alkohol, 3 Proi KiiinusSI, I Proi. Laveiidelöl. 2 Proi. Hart und
34 Pros. Benzol oder Kohlennapbtha. Im l'atent Nr. 3^4 vom
Jabra MM fOr DaaM Spill aur Produktion von XjrloldbwatMadun.
gen laaten dte Anaprieha auf Varwettdung von aidbMMitltin LS»
sungsmitteln, so z. B. Tier-, Fisch-, Pflaoacn- oder Mineralftlen, MI«
neralteer, Schmalzdl, Lebertran, KampferSi oder flüssiger Ksmpfitf,

I
LelnAl oder schwere Teeröle oder Gemische dieser Stoffe Ferner
Verden nschstehcnde Zusitie empfohlen; Paraffin, Kampfer, llane.

Fett, Wachs, Kaulachuk. Guttapercha oder Balata oder GemlacJie
dieser Substanzen. Beispiel: 30 Gewichlsteile Kampfer,, Kampfertl
oder düasiger Kampler, 40 Oewlcbtatelle Oel, s. B. Rizinus» oder Lelndl

an aiah «dw anrb daw Ondlami baaw. Kadatn, 40 GewicMaMte
XyMdbi. Dar AMpraeh dbiaa Patartaa baakbt sich auf dia
Stellung von iX^loldinvetbindungen mittels nichtflüchtiger

mittel. Gleiche Ansprüche flndcn sich auch In den ainerilt. I

Nr. <tl .^77 und 9137« vom Jahre IRb9 für Daniel Spill.

Ten er " urde Spill du« enfjl Patent Nr 5102 »om Jahre 18*9

erteilt, welches gleichlautend mit dem amerik. Patent Nr. 97 454 vom
JahN Darini
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gct&hft, wdche lumelst schon in tclnen friUieren Patenten ileb flnden

und hier in acht Paragraphrn xuiammengefaBt werden. KU cinxi(e«

Beiaptel der In dletcni Patenic g»chüt2tcn Krflndung findet tich (ol-

Kcnde* Gemlach: Xyloldine 21 C^ewichtatclle. Riilnuidl 22 Gewicht»-
tetle, Kampfer & Gewichtatelle und LAtungamlttel TenchiedenatO' Art

ifi GcwichUteile.
SpllU Patent Nr. Lüü von Jahre ISrO betrifft Bleichen von

X/Iotdlne. die Patente Nr. 787 (cngUach) und Nr. 101 17» (V. St. A.)
vom Jahre |f>70 beliehen ilch au/ Verwendung ron Verdampf- und
KIndünpfTorrichtungen, um die Löaunfsmittel zu entfernen und die

fläulfen Uaaaen lioniiatenter au machen, towie auf WiedergewItmuog
der I<d«un|(imittrl.

Alle dieie Erfindungen liefern ein gutea Bild von den gemach-
ten Anttrengungcn, ein brauchttare« plaatiache« Produkt au« Pjrroxjrlin

hemiitellen, ehe lijfatti Erfindung dea Zelluloida patentiert wurde.
CMea geachah durch Patent vom L2. Juli 1870, welche* in lilarer

Faaaung die Natur seiner Erfindung auaiprlcht. Die AnaprAche aind

folgende: L Mahlen von Pyrox/Iin lu einem Pulp, wie beichrieben,

2i. Verwendung von fein verteiltem Kampferhan, gemilcht mit dem
Pjrroxyllnpulp, Hentellung einer Lösung aus diesem Gemisch durch
Benutxung von Wirme, wie beschrieben. ^ In Verbindung mit dem
Gebrauch von Kampferhan die Anwendung von Druck und Bclassung
des Druckes Ua die Form und Ihr lohalt abgekühlt Ist, wie bcachrieben.

Was dl« Ansicht anlangt, Daniel Spill sei der Erfinder des

Zelluloids, so Ist es sehr beaelchnend, dafi Spill erst am LLMai I87S
ein engl. Patent Nr. 1734 f&r Herstellung und Anwendung von Xjr-

loldln erhielt. Der Wortlaut dieses Patentes liBt keinerlei Beziehun-
gen zu dem als Zelluloid benannten Malerlal erkennen. Im Gegenteil

empfiehlt darin Spill folgendes Gemisch sIs geeignetes Lösungsmittel
für SchieSbaumwolle oder Xyloldin: 2SQ Gewichtsteile Alkohol, tüt
GcwichUteile Aether, 10 Gewichtsteile Nltrobcniol, 3i Gcwichtsteil«
Kampfer oder Kampferfil, 25flGewlchtslelle Kohlenwasnerstoffe, Siede-

punkt zwischen 220 und 400* K, aus Kohle, Schiefcrkohle oder an-

deren blluminAsen Stoffen gewonnen. Auch folgendes Lösungsmittel
a«l verwendbar: IM Teile Alkohol, 2fia Teile Kohlenwassentofle
oMger Art, ü Teile Kampfer oder Kampferöl.

Dieses Patent wurde von Spill fast fünf Jahre nach dem Zel-

luloidpatent Uyatts genommen. Allerdings wurden darin kleint
Mengen Kampfer neben großen Mengen anderer, flüchtiger oder nicht-

flftchtigcr Lösungsmittel als Zusatz mit genannt, doch Spill fOhrt
diesen Stoff als solchen oder als Kampferöl an, ihn als ein Rrsats-

mittel betrachtend. Der Kampfer bezw. das Kampferöl waren sicher

(Ar Spill nur Zusitie, um möglichst flüssige Losungen des Pjrroxylin*

SU erhalten. Im Verfahren Hvatts zur Darstellung von Zelluloid

lat Jedoch Kampferöl kein Ersatz für Kampfer, man ist nicht imstande,
nadi Irgend einem in den Patenten von Spin und Parkes oder
deren Vorglngem angegebenen Verfahren wirklich Zelluloid su fabrl-

zicrtn. Diese Tatsachen haben auch <fi« Bondesrichter de* amerika-
oUcbaa Gerichtahofes seinerzeit gewürdigt und danach ihr Urteil

gettllt. (nach „Callulold-tnd.")

Patentllften.

DeuUcblaod.
AnmeMuageo.

Ho. F. 37908. Verfahren cur Darstellung von Amylazetat.—
Farbwerke vorm. MelstcrLucluaA Brunning,
Höchst a. M. 21. XII. Ii.

3DL G. 41378. Daalnfektlons- und Konservlarungsmittel.
— Grobenholsimprignierung G. m. b.

B<:riin. U. HL Li.

33*. tL ^ S77. Verfahren zur Hentellung von Harilelm aua un-

veneifbarcn Kautschukharzen und Kolophonium oder
anderen versetfbsren Harzarten. — Dr. Ing. Emil
Heuser, Daimstadt, und Gunnar Hoedecker, Ho-
vlnmaa, Finnland. 8. XII. UL

3Sb. C. 3ibl2. Verfahren zur Hentellung einer auf Hontcnats, Films,

KuiutfIden, Lacke u. dgl. verarbeltbarcn plaati sehen
Masse. — Chemische Fabrik Griesheim-
Elektron, Frankfurt a. M. 2. VII. U.

L2o. F. 32.670. Verfahren sur Darstellung von Erjrthren, acinen

Homolugenund Analogen.—Farbeafabrlken vorm.
Frledr. Bajrcr A Co., Leverkusen b. Cöln a. Rhein.

2. L 12.

l3o. F. 36918. Verfahren zur Gewinnung von Aaeton und Al-
kohol durch Verglruiw von Zucker und zuckerhal-

tigen Materialien. — Farbenfabriken vorm.
Frledr. Hajrar * Co., Leverkusen b. Cöln a. Rh.

iL V». la.

39b. C. 22.S27. Verfahren sur Herateilung von plastischen oder
hartkautachukartigeo Maasen. — Chemische
Werk* vorm. Dr. Hcinr. Bjrk, Lchmts b. Berlin.

Ii VI. IL
üb. L. 36189. Verfahren sur Herstellung von plastischen und

elastlachen Massen, die auf kOnatlicha Fiden und
Gespinste, känatliches Haar. Films. Uebenüge jeder

Art, tjU'ke, Fimlaa« und Anatrlehe, Appretur- und

Sehlichtmaaaen, Drtiekmaaaen, Kitte, Klebmittel u. dgL
verarbeitbar sind. — Dr. Leon Llllonfeld, Wten.
14. IIL 12.

23h. S. 48 073. Verfahren sur Herstellung von A zety tselloloac-
lacken. — Sociili Anonyme par Actione ,La
Solv<a*, LevalloU-Perret, Frankreich. 22^ IV. Li..

2ib. G. 3i779. Verfahren sur Herstellung von Zellstoffgebilden
durch Fill«n von kupferoxydammonlakallMfaeo ZcU-
stotriösungen. — Glaasf tden-Akt.-Ges. BerUa.
14. VIII. Li

29 b. V. 11314. Verfahren zur Hentellung niedrig schmelzender M • B •

sen oder Kilms aus in der Wirme nicht schmels-
baren Zelluloaeasetaten. — Verein für chemische
Industrie, Frankfurt a. M. 6. XI. 12.

3Ah. B. Z£540. Feuersichermachen von Holl, TextUmaterlallen un4
Papier mit Ammoosolfat und MagncaiumauUat. —
Bauholskonaervlerung, G. m. b. U. In Berlin.

LI. L Ii.

38 h, St. LS 6S0. Uneotf lammbarmaehen von Holl ate. — D.
Steinhera in Chariottenburg. 2S. III. IL

&L B> biOSfii Verfahren und Einrichtung zur Hentellung von Kunat-
leder; Zus. i. Pat. 201021. — Frlti Ueae, Drca>
den. 20. X. L3.

&L M. Sl iA2. Verfahren xur Herstellung von uobrennbarem
Linoleum, Linkrusta und ihnlichen Stoffen; Zus.
I. Pat. 3&Z407. — Dr.-Ing. Alfred Maschke, Brüaael.

a V. LL
39b. V. 13387. Splanbad lur Hentellung von Kunatfideo au*

Viskose. — Thomas Hemanus Verhave, Amster-
dam. 28. II. 14,

lia. A. 35 ISS. Verfahren sur Herstellung löaUcher oder gelöster Zcl-
luloseabkömmlinge. — Dr. Rudolf Adler, An>-
sterdam. 2L XII. LI.

I3q. V. ^953. Verfahren zur Danteilung von Kondenaationapro-
dukten aus Phenolen und Formsldehyd. — Radischc
Anilin- A Soda-Fabrik. Ludwigabafeo a. Rh.
24. VI. Ii

39b. M. AI 953. Verfahren nun Wiedergewinnen von Zelluloid aua
ZelluloidabfUlen. — Dr. Richard Mflller u. Dentac he
Zelluloid-Fabrik, Eileoburg. 2. VIL ü.

39b. P. 31L66S. Verfahren zur Hentellung luftbestindlger gerurhioaer
Massen aus Phenolen und Formaldehrd im regel-

mitigen Betriebe; Zua. s. Anm. P. 22 980. — Dr.
Fria Pollak, Berlin. 14. X. 12.

Bnelluagen

:

39a. 380 1 OS. Verfahren aum Kflhien von Gelatine oder ihn-
lichen Stoffen. — Maurice Kind, Camden, V. St. A.
L2. X. 12.

39>. 380 196. Vorrichtung aum Einfassen der Korkschelbcn
von Flaschenvenchluilkapacin mit Zelluloid o. dgl. —
Georg West, Cöln-Sülz. L VI. 12.

39a. 3X0 316. Vertahren sur Herstellung von Gegenatindan aua
Gelatine, Kasein und ihnlichen plastischen Mas-
aen. — Julius Stockhausen, Crefeld. 21. VIII. U.

39b. 280 III. Verfahren sur Herstellung von Kunstschwamm. —
Philipp Röder-Hrnno Raab* Akt.-C«a , Wien.

LL X. Li (Oesterreich 20. X. 13, für den Ans{OT>ch y
aib. 2M Lü. Verfahren lur Hentellung elastischer und plastiachcr

Massen aua Gl/zerlngelatlne. — JuUua Stock-
hausen. Crefeld. ZU XU. L2.

29b. SSO 197. Verfahren zur Behandlung von synthetischen, durch
Polymerisation von Butadien und seinen Homologen
erhältlichen kautschukartigen Substanaen. —
Badlscha Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigs-
hafen a. Rh. 14. IV. \y

2Sb. 380 198. VerfahrenzorHeschleunigungderVulkanlaation
von natürlichen oder künstlichen K au tschukarten.
— Farbenfabriken vorm. Frledr. Bayer A Co.,
Leverkusen b Cöln a. Kh. L 1 U.

3ib. 380 317. Verfahren zur Keschleunigung des Auatrack-
nens von geformten Holsstof fmassen. — Bohumil
Jirotka, llerlin. 2L XI. U.

12iL 380 595. VerfalirensurDarstellungharsartigerProdukte.
- Badische Anilin- ft Soda-Fabrik, Ludwig»-
hafen a. Rh. — 22. L UL

LSü. 3H0S9O. Verfahren ^ur Darstellung von Isopren. — Ba-
dische Anilin- * Soda-Fabrik, Lodwigahafen
a. Rh. 2B. V. LL

2Sa. 380 751. MIschmaschln*, insbesondere für Gummi; Zus.
1. Pat. 379 649. — Frita Kampfer. Stuttgart. 37. L 1 4.

32b. 380 848. Verfahren sur Abscheiduog des Kautschaks,
der Guttapercha oder Balata u. dgL aus den diese
Gummierten führenden MUchatften; Zua. z. Pat.

322231.= Dr. Heinrich Co II oseua. BerUn. 13. XI. 13.

Venntwortlkber SsbtUllsllcr: Dr. tleksrij ftcslss la Mtnckaa. Vcrlaf
V*« 1. r. Lehasana tai IHnih sa. Dmct von Kastasr • Callwe*.

kgl. ttelkaeMruftanl in Miinci».
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift fllr Erzeugung und Verwendung veredelter oder «yhemhich

hergestelltw Stoffe
mit besonderer Berücksichtigung von Kunstseide und anderen Kunstfuern, von vulkanisiertem,

devulkanisienem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha usw.
sowie Ertatistoibn, von Zell Horn (Zelluloid) und ähnlichen Zellstofferzeugnissen, vonkfinstlichen

Leder und Ledertuchen (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-Erzeugnissen usw.
mit Uniemütiunc von Dr. Paul Altnaadcr (B*rl>n|, Dr. L. H. BMkalaad (Yoakan, N. Y.), Prohssor Dr. M. Bamberirer rWien).
Dr. Ludtric Btnai (WiWMn), Domm On BiMt Bart (TabiHk PralBHor Max BoHkr (TQrzburg), F>rore»or Dr. E Bronnert
(bornaeb I. EJ^ Dr. DnMT DItaMr tCm), Dum Dr. Kirl INahrlcfe ~ -
. ... (Htl«iab«rj-Dr»iden), Dr. Artliur ElclMiicrUn (BerlioL Dr. H.
rncbt (Bcrii^^OiiMW Re|.-BaBmeist<r M. Gtrrtiwyar (Berlin), Geb. Reg.-Rtt Prorettor Dr. Hurits(Kiel)i PrainMr Dr. Alol«

"
(Sarau), Prol

i. B.\ Profettor
Dr. F. V. HlnrichMn (Berlin), Direktor Julia* Habner <M«ncbe*ter), Cbafchanltor H. Jwtm (PnnlkM

r Dr. A. Imafbaba (Berlin), Re»ierun|[sr»t Dr. O. Kanach (Berlin), Dr. A. KMb (Pe«K Arthur D. tjttit (Bo«M«,
Miss I, Frofessor Dr.J. Marcuasoo (Berlin), l'rolenor Dr. W. Ma«*ol (Krefeld), Dr. Carl Plaat (Spandau), Prorettor Dr. Carl G. Schwalb«
(Darmtladik Dr. Hermann StadUo^er (Cbemniiz), Profettor Dr. Wilhelm Suida iWien), Regierungtrti Dr. Kwt StvWB (BartbÜL

Dr. W.VlnNg (Frankfurt a.M.), Geh. Ret.-Rat ProfeMor Dr. H Michellious Berlin). Edwird C. Wordw (MUblifiit lUJ
und anderen Sonderfaebleuten berautgegeben von Dr. Klcharcl Escalea (München).

. _ _v I . I
U "t Zeiu<:liriri»»eb«iel |»0<»«II. l«u!(l.u. IS.MB a)S«il-««rk. B<«in«pf. (»hil

1 5. Dezember 1 9 i 4i M. aii-.AuL M. U-, •<««.nOmmPt aammpr. 40Mt.U4. r\awf9- PaUiKiU. i
iD

Zeiucbririefaeliciol iMMIt. 3au!(l. u. 15.M(} 20Sclt. aurfc. B«uf«pr. (ihfl. f. il. beu^.ch« Uc.ch u. (.><«l«rr..tjat.
| . > .

M^a).-.AuL M^U-, «la«. HtfttasPC Anttf^j». 40Mt.U4. rfofff. PaUiiciU. o ZwMUr^^^^^^r^^tej,
14JaIll]g.Nr.23/24

(Der Veri^ haUtt ildi das i dar VarvlriflMg«qg md VaihreilaaK dar In diaM
Orlglnalbwrage vor.|

Die ßerüeliung pon Sdiuhabid^en aus KunftmaHen.
Nach der PMaatiMcniliir von Dr. Maraehath In natUn.

Die Verwendung \ ()r. Le der f 1 e ck en alt Material

für Schuh- und Stictelabtätze verbietet sich vielfach in-

folge des hohen Preises des Kohmateriais; man hat da-

her auch hier, wie auf so vielen anderen industriellen

Geliieten, Umachau halten müssen nach geeigneten bil-

lieeran Braatzstoff en. Ein Ueberbliw Quer die in

dneaer Richtung gemachten wichligwren Voradiläge soll

nun vcraucht werden im folgenden su gaben.
Hermann Baumgarten in Wien schlug in der

Patentschrift 2.^3.^4 ICl. "1 vor, in einen kleinen, aus
beliebigem M.itcrial hergestellten Formkasten von an-

n.ihcr.nri licr i orm des später zu pressenden .'Absatzes

um einen provisorischen liolzkern eine Preßmas.sc
•US ilolz- und Lederabfallen, sowie vegetabilischen

aem aller Art. die durch i^ulachuk, Guttapercha, Harz,

Gummi, Leim, .\sphab oder ein bdiebiges Gemisch
dieaer Biademittal anaammmfdMttaii wwden« einzu-

briimn. Nadtdaai ü» at» gatonnte ÜMa* «twaa ge-

trocuiet und iofoteedeaaen aoweit geachwanden iat, daft

aie aich von der Formwand leicht ablOst, wird aie aua
der Form entfernt, der provisorische Kern aus der Masse
herausgenommen und in das von ihm hinterlassene I.»och

der definitive liolzkern eingesetzt. Die norh ungepreßte
Masse, die nur annähernd die l'orm des .Absatzes be-

ntzt, wird darauf in die Preßform gebracht, oben und
unten ein Lederfleck aufgelegt und gehörig gepreßt,

nach Entfernen aus der Form und weiterem Trocknen
«rtoilgt ein nochmaligaa atirkcrea Preaaen, worauf der
Abaats mit dem oberen Lederfleck an der Sohl« be-

featiet werden kann.
Nach Angaben Hugo Mittlers in Wien (vergl.

D. R. Patent 507^3 Kl 71 ) bestehen bei der Hcfestigung

derartiger Absätze am Schuh gewisse Schwierigkeiten;

gleichfalls l'ebelstande soüni =i;rh bfini .\nbringen von
Absätzen, die aus iCunstieder, Pappe, mit Stoff über-

zogenem Holz gefertigt sind, ergeben. Alle diese Nach-
teile will der Erfinder vermeiden, indem er zur Herstel-

lung von Schuhabsätzen flüssigen Holzzell-, Stroh-
oder Papieratoff tngeteilte ^rmgehtuaagiefit, welche

die mit Kanileo vefaeGmen und niK GeweM auageklei-

deten Abaatafbraateile endialten und in eine mit runden

konischen Oeffnungen \ ersehene Platte gesteckt werden,
so daß man den flüssigen Stoff mittels eines mit dop-
peltem linden und .\uslaufrdhrchen versehenen gelochten
Kolbens von oben nach unten und mittels eines Druck-
Stempels von unten nach oben zusammenpreßt, hierauf

den ao erhaltenen Absatz in glatte Formen gibt, in die

Maaae die sor Befeatigung ^eoendea MataiMfte nh
den Köpfen nach unten einateefct, und dieae mittela einea
Prefistempels befeatigt.

Eine \'crbesscrnng der vicllarh gebrauchlichen höl-

zernen Absätze für Schuhwerk will Albert Grünfeld
in H,^rlin irc:-n:ia D. R -l'atent 1H4I41 Kl. 71 schaffen.

L)as .N'eiie dieser Krlindung besteht darin, daß der Ab-
satz aus Holzbrettchen besteht, die mit gekreuzten
Fasern aufeinandergeleimt und durch Dübel ooer Schrau-
ben gegen X'erschiebung gesichert sind. Die OberÜache
eines aolchen Abaataea Kann in (kbUchar Weiac geilrbt^

gewachst. poHert oder emailliert werde«. Derart^ Ab-
aitae aollen leichter und wohlfeiler herzuatellen aem und
femer können die der Abnutzung beaondera auageaetzten
Teile leicht atiagewechsclt werden.

Gemtfl D.R. Patent 1850.U Kl. .V)a (James Paul
Crane in Chicago) sollen SchuhabsÄtze aus einem
innigen Gemisch von Stahlspanen mit Kautschuk
angefertigt werden. Die Herstellung erfolg in der
Weise, daß sofeen. Stahlwolle, wie sie sich beim Bohren,
Drehen oder Hobeln von Stahl ergibt, mit Kautschuk
gleichmlAig vernüadit und in die erforderliche Form
gebracht wird. Sodann erfolgt in Obüdier Wdae die
Vulkanisierung der Maate und man erfailt rinen dnaU-
schen Absatz, der sich äußerst langsam abnutzt imd in-

folge vollständiger Wriilzuiig der metallischen Fasern
innerhalb der Slasse bis zur äußersten Abnutzung der

Metallfasern seinen Zusammenhalt beibehalt (vergl. auch
D. R.-Patent \72^H2 Kl. .V)a von Frank Gregory
Walker in Liverpool).

Häufig pllegt man auch Absätze fOr Schuhwerk aua
einem Metallkastcn herzustellen, der mit Fallmaterial

verachiedenater Art gefallt iat, Derartige Metallkflsten

beatehen sweckmlUUg aue einem Stflek, daa durch Preaaen,

Gieften oder dergl. netgeatclU und mit den erfotdcrlichen
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Löchern tiir die Bcfcstißungsteile versehen ist. Gemäß
0. Ii.-1'.i!rni l<)2(i 7 Kl 71a von C a r 1 K rc d c-ri

k

Miilier in ) ndt-nkshcrt; und Kicharii llcrm. l'etcr

Wulff iii Kopenhagen soll nun als besonders jjeeignete

Füllmasse ein (iemisch von Sägemehl, gebranntem
Magnesit lind einer starlien Chlormagnesiumlösung ver-

wendet werden, das in feudttetn, plai.tis( hem Zustand
in den MeUUkatten eingetr«gea wiru und beim Trocknen
erttarrt. An Stelle dieser plattitchen Matte kann man
auch eine Mischung benutzen, die aus etwa I Gewichts-
teil Kölner Leim, 2 Teilen Wasser, ^ Teilen Sflpemehl,

4 Teilen Kreide und 2 Tcilni rirtcni üo'ns ( l'fci Icntoiil

besteht. Der Absatz, w'nd unten durch eine Trelllttclie
|

ubgeschlossen, die aus einer durch Schrauben festge-

haltenen Lederscheibe besteht.

Die AUS Zellulose oder einem ähnlichen Faserstoff

und einem Klebstoff geformten Schuli\Herkabsat-/e sind

Wddfr widentandsAhig, da sie nicht di< hi gt nug her-

gcstdlt werden kanncn. Uieten U-:bei»iand suchen
Laura Naundorf, geb. Aulich, und Max Kiener in

Leipdg nhdl den Angaben der Patentschrift I*>8457

Kl. 71 A dadurch zu beheben, daß der Absatz, aus ein-

zelnen Schichten \nn /. (' 1 1 u 1 ose p p pt-. dir mit Kasein
oder einem ähnlichen Hindcmiiti-! düri litr.'inkt sind, zu-

sammengepreßt werden. Dabei findet eine innige \'er-

einigung an den Teilstellen statt, so daW die Absatz-

flecke auch ohne mechanische V'erbindungsinittel (Nügel.

Schrauben oder dergl ) zusammenhalten. I Einfluß

der Feuchtigkeit wird dadurch fast völlig autgehoben,

dafi der kOnstliche Absatz vor oder nach dem l'ressen

mit einem Konaervierungcmittel, z. R. Formaldehyd, be-

handelt wird.

Wir haben weiter oben gesehen (vcrgl. 1). R. Patent
1K4 1-1I Kl. 71a), d:\& Absiitzc h.li lig aus ntrhrcrcn

II o I z sc h i c h t cn hcrgi strilt werden, die mit gekreuzter

Faser übercinandcrgrU-in--! sind, (ieniiit^ 1). K. -Patent

210.V3Kl.7la von John ICdwin lJa\id.son in To-
ronto, Kanada, und Walter Kinch l'age in Viktoria,

Kanada, soll nun der auf diese Weise hergestellte Ab-
satz einer sehr starken Pressung ausgesetzt werden,

damit eine innige Verbindung der einzelnen llolzschichten

witweinander, hauptsSchfiia aber eine weitgehende Ver-
diditung dca Holzes herbc^fefthrt wird. Dadurch wird
die Widerstandstaliigkeit des Absatzes bedeutend erhobt,

SO daß sie einen uohlleileii Fr;-.'.t/ :i.r 1 .i-dernb&atze

bilden; auch die Heart)eitui»gsl;iliii,'keit wird dudurch er-

höht, so ;iril> sie in gleicher Weise wie die gebräuch-

lichen Lederabsätze bearbeitet weider können (vergl.

auch österreichische Patentschrift 43059 und britishe
Patentschritt 1412 v. J. ivO.S).

Dr. Karl Lengfellner in Berlin macht in der Pa-

tentachrift 221606 Kl. 71 a den Vorschlag, einen Ab»
aata fAr Schuhwerk aus efncr plastiaclien Maase her-

zustellen, die aua Zelluloid o«ler Nitroaelhdaae mit
pulveriaiettem Kork und pulverisiertem Kautschuk
mit oder ohne VerstSrkungseinlage aus Stoff oder Gummi
besteht. Ein derartiger .Absatz hat den \'orzug, ge-
räuschlos, wasserdiclit, sehr leicht und widerstar.(js.frdiig

zu sein; er ist besonders geeignet für die Herstellung
orthopädischen Schuhwerkes, d. h. eines solchen,

bei dem'das Fußgewölbe durch eine mit der Brandsohle

vertnmdene, unter derselben befestigte Senkfußeinlage

geetotzt ist, die vorteilhaft aus Metall oder Zelluloid be-

atdit und bei dem weiter der Fersenteil der Brandsolile
' ikf aoigebihlet ist, ao daft der Abnats dnc entaprechende

HohlwMbitiijr haben aauB. Die Heratellung der Abrttse
aus dieser Mltaa MicMefat entweder durch Pressung in

eine Form oder ourch Zusammenkleben von entspre-

chend zugeschnittenen Teilen ai;s der Masse gewalzter

Platten mit oder ohne Dazwigchen tilgen von Gewebe-
oder Gunimieinlagen unter Anwendung gedgncter Lö-
sungsmittel fOr Kautschuk und Zelluloid.

M a .\ Luilwig in (.'harlottenburg wi'l ^cmaß I). R.»
Patent 2().tI)14 Kl. 71a Absütze inid Sohlen von
Schuhwerk durch darin eingelassene und eingckiur le

Zapfen vor allzu rascher .Abnutzung schützen. In oi -

sonders vollkommener Weise soll dies dadurch erreicht

werden, daß zwei in der Schicifmittelindustrie unter der
Bezeiclim*llg Alundum und L'rystolon bekannte Stoffe

in Form von Zapfen in den Absatz oder die Sohle ein-

gesetzt werden. Alundum wird gewonnen durch Schmel-
zen von Bauxit im elektriachtn Ofen und ist Aluminium-
nxvd (.M] ()a) ; Crvstolon ist kristallinisches Siliziumkarbid
iSiC'), das ebenfalls im elektrischen Ofen durch Ziisani-

I

menschmclzcn von Koks, Sägemehl. Sand uiui Salz er-

zeugt wird. Beide In s: tidi rs harte .Stoffe « erden durch
Einkitten in entsprechende .Aussparungen oder Hohl-
räume des Absatzlauffleckens bezw. der Sohle gesichert.
— Charles Tissier in I^aris macht in der schweize-
rischen Patentschrift <>HM) den X'orsclilag, Stiefelab-
s&tze aua Holz herzustellen, das mit einer Zelluloid-

achiclit Oberzogen ist. — Franz Knipp in Darmstadt
will gemäß schweizerischer Patentschrift .SbS^b eine
schnelle Abnutzung der aus Leder gefertigten Schubab-
sfllze verhindern, indem er in die Laufseite des FiecktfS
Mctallstreifen beliebiger l'orni einlegt.

C. K. Pevey in \S orcester in Mass.ichusett -.

V. St. A , »teilt nach den Angaben der amerikanischrn
Patentschrift .^8.<Sl4 den Absatz von Schuhzeug aus
einer an der Schuhsohle mit Stiften oder dergl. befestigt*-»

Schicht xott Hartgummi her, auf dem aia Laiifaclncht
eine Schicht von Weichgummi aufgetrapn wird. —
James J. Pearaon in New-York gibt m der amert-
karischen Patentschrift 647 1 12 an, Sticfelabsltse her-
steflen zu .wollen, indem zerkleinerte Korkstöckrhen
in der Warnic mit flüssig gemachtem (lumnil zusammen-
gepreßt w;.rden. - John Colbcrt in Arlington. Süd-
Carolina, ^ . .'^t A., will die Absätze von .Schuh/.eug

aus abwechselnden Schichten von Lcder und Gummi
herstellen (vergl. amerikanische Patentschriit 975397 und
britische I'atentschritt \Uhr'5 v. J. I*)ll).

Albert W hite in Custornes Grove, Strond, Gloa-
cester, will nach den Angaben der britischen Patent-
achrift 14375 v. J. 1890 ab StkfelabsltM die nrihch
verwendeten Metallkästen beniitnn und dicae mit Kork
oder dergl. ausfallen ; die Lauffllche wird dann mit
einem dünnen Lederfleck versehen. — .Alfred Chennel
in Middlesc.x macht in der brilischeti Patentschrift 22.S(i7

v. J. IS*).^ den V'orschhi^y, als Material für die Herstel-

lung von Schuh- und Slielelabsatzen die sogen. \'ulkan-

fibcr zu benutzen. — .Aus entsprechend geformten Holz-
stocken, die mit schwarzem Firnis oder Emaille über-
zogen werden, sollen nach Auguste Wisotzky in Paris

die Absktae von Schubzeug gefertigt werden (Vergl. bri-

tische Pktentschrift 24 100 v.J. lF94). — Leopold
SchwarshObcr in Purkersdort b. Wien nimmt Iciditea,

zlhes Holz, z. B. Pappel- oder Weidenholt, schneidet
•s in dünne Streiten oder Stflbchen und kocht diese 4
bis 5 Stunden lang unter einem Druck von 4—5 Atmo-
sphären in einer schwachen llarzseifenlOsung ; letztere

erhält man z. B. durch Kochen von Kolophonium mit
Xitrotilauge unter Zusatz von Wasser, bis eine dunkel-
braune Flüssigkeit entsteht. Diese Flüssigkeit wird mit
Wasser im Verhältnis von 10:90 verdünnt und in dieser
Konzentration zum Kochen der HolzstQckchen benutst.

Die in der angegebenen Waise gekochten Holzstocke
werden daiiadi in Trodceortuinea dtirch die Luft gc-
trodmet imd dann mit Lelm oder dergl. in Stiefelabsatz-

Preßformen gebracht und gepreßt (vergl. britische P.-\-

tentschrift 252<).1 v.
J. I8<)4). — Colin Campbell in

Tallmans, N'ew-\'nrk, benutzt nach den Angaben der
britischen I'atentschritt 10/82 v. J. 1003 zur Herstellung

' haltbarer und doch leichter Stiefelabsätze einen Metall-
I kästen, den er mit einem I^reßbrei von Leder, Holz.

uiyui^uu Ly Google
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Papier oder anderem Faaermaterift] umgibt und unter

iJruck in einer Form preßt. — James Paul Crane in

Chicago will zur Anfertigung von Schuhabsatzen Massen
verwenden, die aus vulkanisiertem tiummi t)c»tchcn, der

durchsetzt ist mit zerknitterten StahUpäncn, die dem
Gummi vor der Vulkanisierung einverleibt werden; die

Mute soll sich durch große J&stizit&t und Biegsamkeit

ttiMddbnen(vcrgl.britiMheFateni»chriit 1320; v. J. 1905).

— FranzKnipp in Darmstadt macht in der britisdieB
Patentschrift ll/t»! v. J. I')12 den Vorschlag, die Ab-
sätze für Schuhzeug aus Vulkanfiber herzustellen. —
Adolf Franz stellt den Stiefelabsatz aus einem Alu-
miniumhohlkOrper her, der an der Lauffläche mit einem
Lederfleck oder mit einer au* gepreßtem FMcratoff be-
stehenden Platte versehen kt (versL britiMdie PateD^
Schrift 24886 V. J> 1^12).

Die Berftellung pon kOnfilldiein üeder aus Papieiftoff*

Nach der Patrntliteratur »on Dr. M. Srhalt in IJerlin-Grunewald.

Bei dem großen Bedarf an Leder hat man in der
einschlägigen Industrie -Umsc-hau halten müssen nach
geeigneten Ersatzstoffen, denen man durch zweckmäßige
Behandlung die wertvollen Eigenschaften des Natur-

pnMfaiktM m verleihen verweht h«L Ale Grundetoff

Isr diew EkwtsMolfe dient vielfach (He Zellüloae in

ihren mannigfaltLnten Formen; so hat man denn auch
das Papier als Ersatzstoff fOr die Kunstlederfabrikation

nutzbar gemacht. Es soll nun ver.siicht werden, an Hand
der Patentliteratur über diesen Industriezweig im folgen-

den einen kurzen Ueberblick zu geben.
Die Uriental Leather & Co. Ltd. in London

macht in der Pateattdurlft 4976 Kl. 54 den Vorschl^,
lanafaaerigea Papier von erforderlicher Dicke entweder
in Brrifonn oder nach der Fertigstellung mit der ge-

wOnatjhten Farbe au firtten und au beizen; liierauf wird
die Maaae durch Behandehi mit einer achwadien Auf-
lösung von Schellack in Naphthaspiritus oder Waaser
wasserdicht gemacht; an Stelle des Schellacks können
auch andere Lackarten angewendet werden. Zweck-
mäßig verwendet man etwa I kg Schellack auf 4,5 1

Spiritus oder Wasser, l'm dem Papier eine größere
Geschmeidigkeit zu geben, setzt man der Masse Cilyzerin

SU. Wenn das Papier durch Eintauchen gebeizt oder

gef&rbt worden ist, so bedient man aich einer Bei-

niiGhang von etwa 1 kg Gl3rzerin auf 15 1 dca Farbstoffes

oder dcaaen AirfiHaiiiig. In den FAlko^ in denen das
Papier auf andere Weise als durch Eintauchen gefärbt
oder gebeizt wird, arbeitet man das (jlyzerin durch
BütHtcn oder dergl. in die Ohcrllarhe dcK Papiers oder

taucht es in eine Auflösung von (ilyzerin und Wasser
(2:1). Das derart zubereitete l'apier wird nun folgen-

dermaßen genarbt: Von Einern Fell oder einer Haut von
Marokko oder einem anderen Leder, das nachzubilden

SewQnscht wird, wird Ulf Schellack oder dergl. ein Ab-
ruck gemachtb indem man eine guficiaeme Flatte mit

SdMilftefc bcdedcl, dieaen bia snai FlOaaigwerden cr-

wlxnat und dann daa zur Narbung dienende Fell, das
zuvor abfrestlubt oder mit Graphit abgerieben ist, fest

auf den Schellack aufpreßt. Nach dem Erkalten des
Schellack» wird da» Fell nder die Haut abgezogen und
die in der vorbcschrirbenen Weise vorbereitete Papier-

masse auf das Schellack-Negativ zwecks Narbung auf-

gelegt, mit einer Kautschilk- oder Guttaperchadecke
fiberdeckt und einem atarfcen Druck event. hydraulischem
PreAdruck uMmwoiHbOi Nachdem daa Papier von der

Form abgenolUM« iM, werden die Spitzen oder Narben
der gepreßten Oberflime geglättet, poliert, lackiert oder
gefirnißt.

In der Patentschrift 74 730 Kl. 55 macht die Göp-

SInger Papierfabrik G. K r u m in Göppingen für die

[erstellung von weichem Lederpapier den Vorschlag,
das Papier auf der Papiermaschine, und zwar am zweck-
mlfilgaten vor dem Paaaieren der letalen Na^eaae
dnrck einen Bckllter zu filhren, der odt cfawr Mischung
vuo Glyzerin oder einem leicht lOalichen Oel ndtWaaaar

oder emem Gemenge solcher Stoffe gefoUt iat Bi
Mtaacn auch Mbdumgcn «oo b Alkoholloandiea, tdeht

trocknenden Oelen, wie Rizinusöl, Rhodonöl, IcocaOl,
CelesterOl, RoflkastanienOl usw. Verwendung finden«
Anstatt das Papier durch einen mit der Imprägnierungs-
flQssigkeit gefällten Behälter zu führen, kann es auch
durch Anapntsen nüt den betreffenden Flfisaigkeiten im-

Srägniert werden. Am beaten hat uch als Imprägnier^
Oasiekeit ein Gemenge von Gl^erin und Wasser von

etwa /• Be bewahrt Die 1>eim Passieren des Papiers
durch die Natipresae auagepreßte Flü-ssigkeit wird in

einem Behälter wieder gesammelt und zum Verdünnen
des bei der Impr.'ignicrtlüssigkeit verwendeten Oeles ver-

wendet. Das in der einen oder anderen Weise präpa-
rierte Papier wird gepreßt und gefärbt (VM]|^
britische Patentschrift 6802 v. J. 1893).

Dr. Eugen Bartsch in Breslau atellt

D. R.-Patent Sl 873 ia 55 aus Papier, Füt,
Leinen, Jute, Wolle eine lederartige .Maaae her, indem
er auf diese Stoffe gleichmäßig fein gepulvertes Albumin
aufträgt Zu dem Zweck wird der Grundstoff vorher
gerauht und mit einer Lösung von hygroskopischen
Salzen (•} bis 5 Prozent) und Borax (2 bis 3 Prozent)
in 30 bis 40 Pruzent Glyzerin enthaltendem Wasser be-
strichen, nach dem Beatreuen mit Albumin aber in einer

Albttninpolv
xeot ougcx LOaong von Inrgroakopiachen Salzen und
Borax in 40 Prozent Glyzerin enthaltendem Wasser be-
stehende Patte an, mit welcher der Grundstoff bestri-

chen oder imprägniert wird, so kann mati die Masse in

Heizkammern oder auf erhitztL-n Walzen zum Koagu-
lieren bringen. Will man farbige Erzeugnisse herstellen,

so mischt man die Farbstoffe dem .Mbüminpulver bezw.
der Paste bei. Durch Pressen zwischen geheizten, be-
liebig gcmu.Hterten Platten erfolgt die Prägung dtr
Obeifliche. \'Qm Sals* und Gljrzeringebalt der ange-
wendeten Losung' und von der Dauer der Wftrneaa»
Wirkung hangt es ab, ob die Masse nach der Koflgula^
tion eine mehr leder- oder hornartige Schicht auf dflOi

Grundstoff bildet.

Ein ^utes, zähes und gleichzeitig wasserfestes
L«derpapwr awlt G ustav SachscnrOdcr in Barmen-
Unterbarmen amnift D. R.-Patent 185344 lU. 55 in der
Weise her, daD gewOhnUches gelbea Strohpapier durch
ein au» Si^wefelaliif« beatehaidea Pergamentierbad ge-
fflhrt wird. Die Konzentration des Schwefelsaurebades
richtet sich nach der Beschaffenheit (Ich Strohpapiers,
doch empfiehlt sich, das Baii im allgemeinen nicht
schwächer als S.S" Bl- zu nehmen. Das erhaltene Pro-
dukt bietet einen großen Widerstand gegen Zerreißen
und gegen die Einwirkung von Wasser und weist ohne
Anwendung besonderer i<arb8toffe eine dem lohgaren
Leder ähnliche dunkelbraune Färbung auf. Um auch
ein andere gd^lrbtea ledcrartigea Papier nach dem Ver-
fahren der^atcntadiilflt 189^ Kl. S5 zu erhalten,

macht Gustav SachsenrOder in dem Zusatzpatent
186485 KL 55 den Vorschlag, entweder daa gelt>e Stroh-
pttpier kt der Botle mit der emaprechenden Farbe tu
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färben odcT dta FarfaMoff da
•etzen.

Die Hanseatische Vulkanfiber-Ges. m. b. H.
in Hamburg will die gewöhnliche Vullcanfiberpappe
des Handels in harter oder weicher Art so präparieren,

d«fl aie voUstftodw wAMerundurchläaaig und dabei hin-

rdcheod ydimqdig and elaatUch wird, um als voll-

koauMO cmwaadfraer und bUI%er Enatt fOr Leder zu
den vcnddedcMten Zwecken, inebeeondcre andi «b
Schuhiofalenledcr benOtzt werden zu können. Es ist zwar
schon versucht worden« die Vulkanfiber zu dem Zweck
unmittelbar mit Fetten oder Oelen zu imprftgnieren, doch
hat sich die) Verfahren deshalb nicht bewährt, weil da»
Innere der Pappe von diesen Mitteln überhaupt nicht

beeintluÜt wird, da sie wegen der eigenartigen Struktur

des' luUleriak nur sehr wenig unter dciien Oberflache
dnsudringen vermögen. Auuerdem wird das Material

infolge de« Austrocknens und ErhArtens der angewendeten
Oele in verfailtniHnlflig kurzer Zeit bereit» Sradiw und
bnrt. Gemtl D. R.-ir 262946 Rl. SS briiwt die Erfin-

derin nun als Imprftgnierungsmassc das Oel in Form
einer zum Teil verseSten, wassrigen Emulsion zur An-
wendung, die die Pappe in allrn ihren Schichten völlig

gleichmaßig durchdringt. Die für diesen Zweck geeig-

nete Emulsion wird hrrgestellt aus 5 Teilen Oel und
2 Teilen Wasser, dem zwecks Verseifung des Oeles
i Prozent Aetzkali zugeaetit wird. Vor der Behandlung
niufi die Vulkanfiberpappe, soweit ea sich nicht um be-

nSn» hwtn BÄitctial bandelt, sorgfältig an der Luft aus-

fttrocfcnct weiden» da ein jeder fan uwem der Pappe
verbliebene Reet von Waseer und Saure für den Erfolg

des Verfahrens von großem Nachteil sein würde, hie

gut ausgetrocknete Vulkanfiberpapp? wird in der er-

wähnten üelemuUion solange eingeweicht, bis sie voll-

ständig von der P'lQssipkeit durchzogen ist. Nachdem
darauf die l'appe aus dem Bade herausgenommen ist,

wird sie behufs Trocknen« und Nachwirkens der aufge-

•äugten FlOaeigkeit einige Tage in einem normal durch-

bellten Räume gelagert Ifierauf wird die Pappe in ein

mrkerce Oelbad gebracbt von folgender Iweammen-
«etsong: SO Teile Oetemuliion fWaeaer und Od), 45 Teile
waaaemcie besw. waaaerfeate Oele, «owie 5 Teile Gutta-
perchaharz. Die 45 Teile wasserfreien Oelc können je

nach Umständen in verschiedener Weise zusammenge-
setzt sein. Für die iiieisicn der in Betracht kommenden
Zwecke hat sich nach wiederholten Versuchen folgende
Zusammensetzung als besonders geeignet erwiesen:

25 Tejle oxydierter Tran mit einem Gehalt von .^,5 bis

4 Prozent an freier Fettsiure, 15 Teile rohes Harzöl,

5 Teile einer Mischcmg ane Mineralöl mit gewöhnlichem
Tran und t>eliebigen, veraeifbaren, vegetabiBedien Oden.
Dia aloMlidien Bestandteile sind vorteilhaft tuter ge-
Hnder Erwlrmung innig miteinander zu mischen. Nach-
dem die l'appe noch etwa 14 Tage dem letztgonanntrn

Bade ausgesetzt worden ist, wird »»e darauR entfernt und
nach Abtropfen abermals an der Luft getrocknet. In-

folge der eigenartigen Zusammensetzung der zur Im-
prägnierung gewählten Fette bezw. Oele erhält die Pappe
eine gleichmäßige, geschmeidige Beechaffenheit, der ge-

ringe Zusatz von GuttaperchaSara dient zur VerhOtung
dea Hartwerden« der Impnignieningainaaie. Für beaondcre
FiUe, in denen es darauf ankommt, zu verhindern, dal
die pritanrierte Vulkanfiberpappe bd jahrelangem Lagern
dntn Teil ihres Odgehaltes dobOft und dadurch in

ihnr BranddMrkdt baeiiimdiiijgt wird.

die fertig imprägnierte und getrocknete Pappe für kurze

Zeit in ein Bad aus mit technischem Toluol i.Solvent-

naphtha) verdünnter Gummilösung ciniuh.'in jrcn. Nach
dem Trocknen ist die Pappe auf diese VS eise durch
einen absolut luftdichten, die Verwendbarkeit im Übrigen
kei.ieswcgs beeinträchtigenden Ueberzu^ vollständig ge-

schätzt. Die nach den angegebenen \ erfahren präpa«

rierte Vulkantiberpappe ateUt uifolge der Durchdringung
wat der Imprägnierungsmaase dn vollkommen wamcr*
beständige« Produkt dar, das z. B. zu Sohlen verarb^te^
den aus tierischem Leder hergestellten Sohlten an Halt-
barkeit gleichkommt, diese aber vielfach nodl OlMlUUfk
und sicli dabei wesentlich billiger stellt.

Hermann Steiner in Hofwil bei Münchenbuchsee
(Schweiz) will aus Pappkarton in der Weise ein Kunst-
leder herstellen, daß er dieaen mit ICnochenleim Ober-
zieht und hierauf unter Anwendung eines Vakuums
wiederholt mit Gerbet«^ wie z. B. LohbrOhe oder Gall-

tnfelauflOaung, ünprlgniert Hierbei verbindet sich der
Gefbatoff mit dem Leim und verwandelt den Pappkarton
in Kunstleder, welches zäh und wasserdicht ist. Um
das Kunstleder weich und schmiegsam zu machen, wird

es nach der Imprägnierung nochmals im \'akuum mit

einem Oel getränkt. Das auf diese Weise hergestellte

Kunstleder wird nach obcrtlachlichern Trocknen gewalzt,

um etwa entstandene Unebenheiten und Poren auBzu-

glfichen und dann in gut belOfteten Käumen zum lang-

samen Trocknen aufgehängt. Es kann noch nüt dnem
Lederlack Oberzogen werden, wonach es dch besonders
zur HerslcUung von feinen Lederwaren-Imhatioacn, Le-
derupeien oder dergl. verwenden llOt (vgl sdiwdseriedie
Patentschrift 40<*8Ü).

In der britischen Patentschrift 929 vom Jahre 1908

macht .Alfred Wells Case in Highland Park, County
of Hartford, Connecticut, V. St. A. den X'orschlag, Pa-
pier- oder Pappblätter in ein erhitztes Bad von Harz
und Mineralöl zu tauchen, dem gegebenenfalls Wachs
zugesetzt ist. Da hierbei die Imprägnierung nicht voll-

ständig ist, gibt deradbe Erfinder in der britischen Pa-
tentschrift 13777 vom Jahre 1906 an, dafi man die a»
imprägnierende Plapiannaase, bevor man sie In daa er^

Mtzte Imprägnierbad bringt, auf die Temperatur des
Bades oder noch etwas höher erhitzen soll.

Schließlich »ei noch eine X'orrichtung beschrieben,

wie sie zur Herstellung von Kunstleder aus Papier oder
Kartons dient und wie sie der GOppinger Papierfabrik
G. Krum in Göppingen (Worttember^) durch das schwei-
zerische Patent Nr. 09JO geschützt ist. Die geschützte
Einrichtung bezweckt, Papier oder Pappe aus beliebigem
Rohmaterial während der Herstellung auf der Ptipiar«

masdiine so zu imprägnieren, daft de» «Kcse Stoffs iMcr«
artig geschmeidig anfohlen, intbesondere jedoch audi
die fOr Lederpressungen notwendige Elastizität bekom-
men. Dies wird erreicht, indem zweckmäßig, bevor das
Papier zur letzten Naßpres.se gelangt, ein mit einer Rolle
ausgestatteter Behälter eingeschaltet ist, ubei- die das
Papier geleitet wird. Der Behälter ist mit einer Mi-
schung aus Glyzerin mit Wasser oder mit reinem Gly*
zerin gelallt, derart, daß die Walze vollkommen in dicoe
FlQssigkeit einUucht. Das stetig fortschreitendt P^ler
wird von der FlOadgkdt voUstlndig durchdmngcn mid
der Obersehossice "ral cwladiea dmi Naftmlsen abge-
quetscht und in den Behllter zurOckgelakat. Auf Trocken-
Zylindern erfolgt dann die Trocknung, wonuf das Kunat-
ieder nach eventneller Fldmi^ gqveit wird.
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DIf Chlwlclilung «for KmslscIdiiiufiifMe in d« Sahrai 1^3 imd 1914.
Von Dr. K. SOrerii'Bcriln. (SchluB.)

Aligemeine Verfahren und Einrichtungen.
Filtrieren der Spinnlösung. Dr. J. C. Hartoga
in Arnhcoi, Niedert., eriiielt eine Vorrichtung zum ImI-

frieren efminbMrer ZellulOMlOmngen geschätzt, bei der
zwischen einem Kern mit schraubenförmip vrrlaufrndrn,

stetig ansteigenden Umfangskanälcn und finem darauf
gestülpten .Mantel mit cntaprcchendcn, jedoch in ent-

egengesctzter Richtung verlautenden Innenkanälen der
ilterbelag einirrkiemmt ist und die Flüssigkeit durch

eine schraubenförmig um den Kern umlaufende Rinne
zutritt. Die Flamglceit kann nicht in einen nächstfolgen-

den Kanal ttügen, ohne die vorhergehenden ein wenig
angefbUt zu haoen, so daS die Filterwirkung nicht eher
annng^ ala bto da* Unterende aller Kanäle dca Kama
gefollt Ist. (D. R.-Patent Nr. 257 144, Klane 39a vom 15.V.
1912), Ziifdhrung der SpinnlOsung. Fr. Kottner
in Pirna benutzt zur Zuführung der Spinnlöaung zu den
SpinnOffnungen und zum Austreiben derSninnlAsung aus
den SpünndOsen nicht Preßluft oder Kolbenpumpen,
sondern eine Pumpe mit Zahnrädern, und zwar arbeiten

xwei Zahnräder zusammen, die in einem flachen Gehfluse

Hc«n und bei ihrer Umdrehung die FlUsiigkrit mit sich

nehman. Ala Vorteile einer aolchen Pumpe werden her-

vorgeboben, daS dia ZufBhnm^ dar Maaw au den Spinn*
Offnungen und daa Auatreiben aua ihnen gans gjMchoiAfiig
gesehenen, daß die Fadenmasse gut durcngearoettet wird
und daß die Pumpi' t-infach und billig ist, keiner Dich-
tungen, Ventile und iihnlichcr Einrichtungen bedarf und
leicht auseinandergenommen und gereinigt werden kann.

(Franz. Patent Nr. 45')q06, brit. Patent Nr. 28320/1912,
belg. Patent Nr. 251 256). Spinndüsen. In dem
britischen Patent Nr. 18965,1912 beschreibt J. E. Crig-
^al in Wolverhampton eine Spinndüse, welche aua
swei Teilea hergeatcUt iitt die durch FlaoÄaehen mitein-
ander verbnndan aind. Dia «Inelncn Taik ikr DOae
bestehen aua beliebigen Metallen oder MetaUvaitllB*
düngen, die von der Zelluloseläsung nicht angegriffien

werden und sie auch nicht angreifen, der ge)o< hte Teil,

die Spinnplatte, kann selir dünn und dürc:hweg gleich-

maßig hergestellt werden, der andere Teil kann so stark

sein, daß er sicher befestigt werden kann liei einer

von J.-L. Laroche angegebenen Düse sind die Löcher
in Glas oder einem anderen unangreifbaren ötoff so ge-
bohrt, daß die auf Faden zu verarbeitende Maaae su-
nlchat durch verliAltnianilfi{g «raile Oaffaangaa niatfitl^

deren Queracknitt dann abnimmt nnd die achfieAlleh

regelmäfiig zylindrisch auslaufen (franz. Patent N^r. 4.^9 S49).

Um verstopfte Dosen zu reinigen, empfahl M. Denis
in Möns, Belgien, das Kapillarrnhr von rinrm elektrischen

Funken durchschlagen zu lassen, der durch Schmelzen,
Verbrennen oder \'ertlüchtigen die die Düse versperren-

den Fremdkörper entfernt. (D. R.-Patent Nr. 26378b
Klaair 29a vom 11. II. 1913). Spinnvorrichtungen.
Um achAdliche Streckkrtfte, denen bei bekannten Ein«
lichtungen der Faden bei aeinero Wege zwitcben Spinn-
dSM nnd Wlckclwalse dvrcli die Fadenfahrar und -leiter

aein kann, sa beaeitigen, werden nach der
von P. Girard angegebenen Einrichtung Fadenfahrer
und Fadenleiter mitemander verbunden, der letztere macht
die hin- und hergehende Bewegung des ersteren mit und
die Entfernung zwischen beiden bleibt immer dieselbe.

Reibungen an den Leitern sind nach Möglichkeit aus-

feschaltet (franz. Patent Nr. 451913, brit. Patent Nr.45%,
913, belg Patent Nr. 247209). Um beim Spinnen in

Zentrifugen ohne Zeit nnd Malarialvcrlaat su arbdteni
ordnen V. Martin nnd A. Vanaia aaC ainar Walle

Zantrifiigcn an, die Udit aia« und anagertlekt

werden können, aie können unter oder nebeneinander
angeordnet aein (franz. Patent Nr. 461 432, brit. Patent

Nr. 18680/1911. A. Pallarin, der froher ein Verfahren
zur Herateilung ieiner wirren Fadenmaaae angegeben hat,

bei dem eine Zelluloselösung durch viele leim- 1 )rf!niHipen

in ein Fällbad eintrat und dort ohne Führung angesammelt
wurde, hat eine \"o: richtung angegeben, um bei diesem
Verfahren den Faden nach Belieben zu strecken, zu ver-

feinern und ihm dadurch höheren lilanz zu geben. Die
in einem Troge ausgefällte Fadenmasse gelangt durch
einen Führer auf eine umlaufende Trommel, deren Ge-
achwindigkeit ver&ndert werden kann. Je nach derfie-
achwindi^keit ifieaerTrommel wnrd dia Fadanmawn mehr
oder weniger auagezogen und dadurdi in ihrem Qanxa
ver&ndert (franz. Patent Nr. 466292). Um beim Zenlri-

fugenspinnen zum Ausu t- cliscln der Spinntorbinen nie ht

alle Wellen stillsetzen zu müssen, was ZU Zeit- und
Material Verlusten führt, habrn I'. \'iian und die ' ir^oll-

Schaft La Soie artificielle du Nord die Einrich-

tung getroffen, daß jede einzelne, eine Spinnturbine
tragende Welle für sich angehalten und wieder in Gang
gesetzt werden kann. Dazu dient eine leicht lösbare

.upplung mit der Hauptantriebawelle (frans. Patent
Nr. 465 322, belg. Patant Nr. 262 367). Kn neuea Spinn -

verfahren zur Heratellune kOnatHcher SeidenfiUlen mit
Hilfe feiner Düsen oder LOcher gab R. Mewea in

Berlin an. Dabei ist das Wesentliche, daß die auszu-
ziehende Masse mit Hilfe der Zentrifugalkraft durch die

düsen- oder siebförmigen Löcher durchgedrückt, aus-

geworfen und dabei zu Faden ausgezogen wird. Auf-
spulvorrichtungen. Verbesserungen an Maschinen zum
Winden künstlicher Seide ist der Titel des J. Manquat
in Lvon erteilten britischen Patentes Nr. 12710/1912,

h» dam durch eine Einrichtunj^, auf deren machaniacha
BinzeOimtan lüer nicht nlher einge^aneen weiden kann,
erreicht wird, daß zu deraelben Zeit aUe vollen Spulen
an der einen Seite der Vorrichtung ausgerückt und
alle leeren Spulen zu derselben Zeit eingerückt werden.
Der Societe anonyme des C eil u loses l'lanchonin
Lyon wurde ferner durch das brit. Patent Nr. 13.?()Ü|'I9I3

und das Amerik. Patent Nr. 1093146 eine Vorrichtung
geschützt, bd der die diametral einander gegenüber ain

einem Träger angeordnete bewickelte und leere Spule
automatisch in geeigneten regelmäßigen Zwischenräumen
dordi cUa Wirkung der Maacbina gadrdit werdan. Audi
Mer itt In Kflrze Niherea Ober die mechanitchen Efaizd*
heiteii nicht zu geben. Eine von Fr. Küttner ange-
gebene .Spule zur Herstellung künstlicher Seide besteht

aus einem Metallkern \'on zum Beispiel Aluminiumblech
und einer Hülle aus Karton oder Papier (franz. Patent
Nr. 4.SMNIS, brit. Patent Nr. 2808.vl'M2, belg. Patent

Nr. 251 191). Um die Spulen widerstandsfähiger zu machen,
preßt E. Adolf an den Kanten der Spulen den Papierstoff,

aua dem aie beatehen, fester ala im Oorigen oder er poliert

die Enden der Spulen. Und nm an verfaindem, daft

beim Trocknen der %Ndcn Formverlndenrngen dwcli
den Zug der Fiden entatehen, macht er die Wand der
Spule nach innen zu starker oder bringt innen einen oder
mehrere \'erBtarkungaringe an (franz. Patent .Vr, ^()6210).

W a s c h V or r i r h t u n gc n. Der Firma Fr. Küttner in

Pirna a. E. wurde eine Vorrichtung zum Auswaschen
aufgespulter Kunstseide geschützt, bei der die einzelnen

Spulen auf Latten stecken, welche unmittelbar in be-

aonderen Ausnehmungen des Si)ulenrahmen8 angebradlt
werden- Die zum Tragen der Spulen beatimmten Latttn
werden mit ihrem ainan Bnda in antapradiand« Oeff»

nungen der einen Rahmeoquerleiate eingelaaaen und die
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anderen Enden der Latten werden in der gegenüber
liegenden Rahmenleiste durch einen Zugangskanal in

entsprechende, seitlich der Zuginge liegende Ausspa-
rungen gebracht (1). R.-Patent Nr. 271656 K.I. 29a vom
21. VIL \^U2). Courtuulds Ltd. in London und J.

Clav ton in Warwick gaben eine Maschine an, die für

Kunstseide zum Behanaeln mit Entschweflungs*, Wasch-
oder BleichflüBsigkeit dient und bei der die Seidenstrahne
auf Trfigertt angeordnet sind, die auf Schienen laufen

und bewegt werden, daA «ie gehoben und in einer
lUchtung vendioben nnd danach gewnkt und in ihre

vorherige Stellung zurückgeführt werden. Sie gehen so

durch die ganze Vorrichtung hindurch und werden dabei
gedreht. Sämtliche Bewepuiigsorgane der \'orrichtun^

sitid in Kammern eingeschlossen, um sie vor der Be-
rührung mit angreifenden F'lUssigkeiten zu bewahren.
Um diesen Zweck noch vollkommener zu erreichen, wird
in die Schutzkammern eine unter Druck stehende FlUs-

eiglcei^ s. B. Druckluft, eingeleitet, sie tritt an den Stellen

maa, nn denen^ Bewwungiorgane durch die Kammern
Undiirdigriien und ernindert so, dafi an diesen Stellen

eich BchldKche FlOssigkeitsansammlungen bilden (brit.

Pntent Nr. 00h7 ..mti J.ilir.- I'l].^).

Nachbehandlung künstlirhtT Seide. Um den
für manche Zwecke zu st.irken (ilaii/. rlcr künstlichen

Seide herabzusetzen, hat man früher eine Nachbehand-
lung mit einem nicht trocknenden Oel oder indifferenten

Pulvern vorgeschlagen. B. Borzykowski in Char-
lottnnfaini]g fand, daß man direkt beim Spinnen bezw.
FlUcD von Spinnlösungen in etark alkaliechen- Badem
ein nnttei^ vollkommen glanzloMt Produkt von groAer
Festigkeit und Elastizität erhalten kann, wenn man den
alkalischen Fällmitteln gewisse Metalle, deren Oxyde
oder Salze in geringer Menge zusetzt. In Betracht
kommen Schwermetalle, deren Ox\de in Aetzalkalien
Iftslich sind, z. B, Blei oder Zinn. NLiii kann auch die

Gefäße, in denen sich das alkalische Fällmittel befindet,

mit Blechen aus den genannten Metallen auslegen, oder
man Itann direkt hinter einem üblichen FAllbad den Faden
durch die betreffende alkalische Metallösung bei ge-
wAhoHdier oder erhöhter Temperatur durchnehmen. Das
Veffahrai dürfte besonders fflr Haare fOr Zöpfe oder
PerQcken oder fOr Roßhaar von Interesse sein (D R.-

Patent 262153 Kl. 29b vom 12. VII. 1012). Nach dem
franiAsischen Patent 463160 von J, A. E. l'riedel hißt

sich Artikeln aus Kunstseide Weichheit und prOßere
Festigkeit geben, wenn m.ui die .\rtikel, z R. Strümpfe
aus Kunstseide, auf eine Form zieht und in Wasser
taucht. Danach bringt man sie in einen Ofen, der so

hoch eriiitst ist, dafi das Wasser schnell verdampft
Nimmt man dann den Strumpf von der Fonn, ao soll

er wdeh und von moir^artigem Auaedien aein. Statt

I Wasser kannte auch nicht zu heifier Dampf verwendet

I
werden. Die Verdickung von Kunstseidefftden ohne

• Erschwerung erreicht S. Culp in Bannen dadurch, daß

i

die Faser in einem geeigneten Bade einer fJasentwick-

lung ausgesetzt wird. Er schlägt z. B. kohlensauren

Kalk auf oder in der Faser nieder und zersetzt dann
den Niederschlag durch verdünnte Saure, oder er leitet

in das Bad Kohlensture aiis einer Bombe ein (D. R.»

Patent Nr. 2740M KL 8m vom 20. XII. 1912).

Versreadnngtwetae von Kunstseiden und Pro-
dukten der Konstseldefabrikation. Die Verwen-
dungsmuglichkeiten der Kunstseide in der Seidenstoff-

; und Sammetindustrie behandelt ein sehr ausführlicher

Aufsatz in Oesterreichs Wollen- und Leinen-Industrie

vom 16. IX. 1013, Seite 3h7— 368. Der Wochenbericht
der Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie vom
17. XII l'>l.i beschäftigt sich mit der Eignung der
Kunstseide für die Herstellung von Strümpfen und Plü-

schen, wofür neue Maacfainen gebaut sind, die ein tndel-

loses Venrbdten der Kunalaeiae ermöglichen. IXe starke
Verwendung der Kttnataeide In derWcmkI unä Strkkcrd
laßt den Ausfall der Kunstsride in der Besat«!ndu«tr{e
aiisgeglirhen crschc-iiien Cli Faure-Roux 'stellte

elastische (icwrbc mit Kun.stsi-i<ielSdcf:i )ier (franz.. l'atent

462657). L'ie (jummifflden wrrficn mit einem oder meh-

j
reren Faden aus z. H. Baumwolle Uberzogen, und tia-

I durch vor der Einwirkung der chemischen Stoffe ge-

schützt, die noch in der mitverwendeten Kunstseide sein

können. Die Kunstseide wird als Schuß verwendet. Um
bei der Hersteliuiw von Geweben tm konatUchcm Rofl-

haar cUe Unglelcm»afiigkdltn xu veroni^den, weidie
durch die unregelmlflige Dicke des Konstfadens ent-

stehen können, verfährt B. Knittel in Dresden so, dafi

er den Kunstfaden nicht wie bisher auf Spulen auf-

wickelt und mittels Schiffchens verwebt, sondern dai^

er ilm in gleii hrnaßrge , der \\ ebbreite entsprechende

Längen zerschneidet und einzeln mittels bekannter Ein-

tragvorrichtungen in das Fach einschießt (D. R.-Patent
Nr. 263430 Kl. Sbc vom 8. VIIL 1911). Ueber die

zweclcmllUf;e Verwendung der Kunstseide in der Kar-
tonnagen-, Etuia-, Lederwaren- und Pki^erverarbeitunge-
indottrie erschien ehi lesenswerter Aufsatz von Rieh.
Schreiter in dieser Zeitschrift 1914, Seite 336. Um
mittels Zelluloselosungen auf Stoffen Webeeffekte im
Druck nachzuahmen, verfährt die Manuf ak tu r cn - (i c

-

t
Seilschaft N. N. Konschin in Serpukhoff bei Moskau
so, daß die Zelluloselusung auf der Druckwalze selbst

durch ein Fallungsmittel auf den Stoff ausgefallt wird.

Eine zur Ausführung des Verfahrens dienende Vorrich-

tung ist in der PatentachrUt (Nr. 380133 KL 8n) be-
echnebcn>

Rtfnote.

Jl. Zlmmeraiaaa, Vtrsclil«tsasi
'tfGwiiflilttK. 28, S. 1073, 1914). Za der von A. Zlmmer>

mann (Oer Pflanzer Nr. 2 I914, .S. 67 u. f.) rcranlnStcn Untersuchung
Tun MsnthotlUntiehuken durch verschiedene Prüfttellen bemerken Frank
nnd Marckw ald folgende«: Rine Strllr hattr rlnr rrnhr dem Augen-
cbein nach hOher bewertat lU faat ijimt^li '.<: »ndtrc i, uhingefien
(trade diciet Produkt roia einer Kautichukwarcnfabrik alt ,cintlirh
iMbfSvdihar* btasichnst wurde. Hier liegt ein Bcucr klafcr Beweis
MC, dat dl* Aufenachelnschittung, wi« sis rva dtn Kautsehuk-
hindlcr auch heute norh nielat aumfflhrt wird, tu gtnslleh abweglcen
Reiultalen fähren kann. Bei der Untersochung der Kautaehukprobcn
er^ab sich auch hier wieder, daß die Im Oeninnungaland auf der
Wij."h«(ike >;rwairhrnfn l'-obrn ämtlich alt tehr minderwartig be-
funden wurden. Eine .Vnmtil dleter Kautaehuke tel|;te die Eigen-
IQmllehkelt, daS tie beim wichen stark auteinnndrrrillrr, lind n.ir

scbarer ta cineni iMamrocnhängendcn Felle vereinigt werden können.
Dissa InahslMiit «wde saf «hw FtaWs dsr BirailatoCa
geMhitb sIs M absr aadi Prank m« Marckwald

dl* Aasidiik ZimmsrassniM, ist iMi A
ditreh Zuaats van Kartaolalarc veiMndern lasse, wM kaliMiM Bewcb
erbracht. -k»-

Wnrsiaad Arndt, |ahre»bcrlcbt 19i;Ubcrdtcwlsa«osclian-
lieben ud wlssenschaltlich-lcchttlschen Tlrbellsa Iber Kant-
scbnk und Gnttapen hl i .jmmlitg. 28, S. li|2. IIS7, I9M>. -kt-

Trocksaaalagen in der GnmmlWarenfabrik ((iummUtg. 28,
S. 1155, 1914). -ka-

N. N. Ostromlslavsky. Kaatschak sad ssIm Aaalomai
(Gununistg. M, S. 1155, 1914). Kurse Inhallsangab* «ines *em Vcr>
jFaasar herausgegebenen Buches. -ks-

J.Halp«rB,AaU>scblascb-ReparatarfnfOunim!:ti; 28, S. 1 197.

1914).

ElnlKei über die l'rtache» det tchnellen Schadufl» eiden» repa-
rierter Srhläuche sowie Ar.^nbpn ührr i3 e Art^ wie Krp.^r«turei^

ausgeführt werden tollen und die L^iitung&flhlgkelt Ton Pneumatiki

_i 1. Qnvlal 1914 (Ganunlstg. aS^S. 1340,
1M4).
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Der AuAtnhand«! ita

fahre 1915 (GummistK. 28. S 1374, I9U1.

Wimm MtUlIco »wS Raalicbak wmi
Hebe- Verindciimften von Kabriisolatlon M un-

Vulkanlmlon niun nii/tf; 2H S I2K0— I2K2. l"»Ut.

R« wurde bfobiehtet, dt& bti l'lattcn. die luf Kupffrdralitncti

vulkanl'.krt iviirden und bei denen »teis Teile ohr.r Flrnih ing mit

dem t>rahta«tx gclauen wurden, dieie leliteren Teile beaier und lu

vtritwigcr avmllMnMHtan, ah ««TaUat «akha mit dam MaUll in

Bcrühnmv waren. Eine erheMlehe Rinw|rlnm( de* Schwefelt atn
denMIachunsen auf die Kupfei-clnlan« konnte reiteettrllt » erden und

in einifen Füllen war auch eine Wanderung von kolloidaleni Srhwefel-

kupfer In die K«iit«i-huknhtchteii lo bemerken. In auffallend «cr-

«etiten Kabeln, bei denen rinzdnr Schnüre entweder in einem kleb-

rigen oder einem eigenartig trockenen, knimelbaren Zu«t«nd* ße-
fii!..1cn w irden, konnte fnlgende» feftgentfllt werden. Die Verzinnung
auf dem Kupferdrabt war schuppig abgeblättert oder selgte «larke

die wanlyleaa wrter dein Ulkfoekep mIwuhwu-MIUiIk' Gr-
m. DIeKap'c'XMeht war «chwars and aalila Im mlkroakopi-

adwn Bilde achupplge Hlatdian tob KopfertoMd. die »irb rom
Kttpferieiler abgelSst hatten. Die Leiter waren mit Baumwullitoff
aor^lltlgst und einwandfrei umwickelt, und e» war auffallend, daS
auch dieie .>taffüchiLhiten hei drn Drihtcn mit lerietzler Uolicrirhlcht

seratArt waren. 13«) guterhallenen Drähten konnte eine ecnögende
Scilwafelincnge und VnUuiiiuHaii feitgeiteUt werden. Die innere

Stofflafe wie« in eiraelncn FUlen ganz mlnimate Sparen won Kupfer
auf. Der Dnht war noch überall gut veriinnt und mir an ganz *er-

elnteltrn Stellen waren Kupferteile freigeleat. Die gcMldete Mence
Schwefelkupfer war auBerordentlirh gering. Im Kautaehuk war Kupfer
nicht nachweisbar. Itei den ler^eliten UoljitionsichirlUen konnte ein-

wandfrei festgestellt werden. daS' ein Fehl'r in der Minrhiing vor-

handen war, der ^i(*h pin Vergehen hrin> /^iiivie^en drl Schwefel»
ermitteln lieft. An Cie*aml'chv*efel war nur 0.6—0.9 i'roicnt zUKCgcn,

mn dam aiir Mnaa mieima'c Mengen frei voriianden wareo. Neban
dem b«T«tl« erwihnten Angriff der Verzinnung und det Kirpfericiten.
konnte eine Wanderung von Schwefclkupfer in den den Draht um>
hüllenden Baumwollfaden, wie In die laolierachicht ermittelt werden.
Hei der zertetzten I»ol<erichirht war fa«t die ganze bindende Sub-
»tani nn^ drr Mivchung mit den Mineralien «zrtonlöslich und ei »er-

blieb ein vollkommen ataubigea Pulver der anorganlirhen Füllitoffe

Gutea Isoliermatrrial zeigte 2.6 IVozrnt Azetonrxtrakt. Bs wurden
folgende SchlOaie getogen: K» war eine angenögende Schwefelrocnge
TOfhandaa and dmch die Winne der VulkaniiaiHoB «Mrda der KaaiU
achnk depalymailalert and der Srhwefiil lagerte aleli mir MNwdae an
den Kantachult an. In Gegenwart de« depolymerlslerten Kautiehukt
vermochten «ich dann bei der langen VulkanUationizeit und en|.

aprechenden K.rwärmung de» Drahte« Srhwrfelkupfer zu bilden und
in den Kauta/huV vorzudringen. .-Vurfallcnd bleibt, dnö da» Zinn den
Angriff auf daa Kupfer nicht zu verhindern vermochte und sich nur
plVtftallaeh In attaam GefBge tadaet*. Oaa SatmaCdk^rf^ hat dann
•ehr aWlT ala Katalrwtor gewirkt und die eoVkMuncM Oajrdation
daa Kautachuka und Lockerung det (»eiplnztganifM haiMgef&hrt
Zum Schlufte geben die Vrrfaa»er noch Rattdillge fBr die Fabri»
hation. Hin derartige Srhndeii zu vermeiden -ka-

Dlchtung»pl«lten iGumn-./tg, 2S, S 12t^i iJKS, !9Ui,
Ij'pbrr Hesrh.iffrnhrit von Oirhtung^plattrn ^Cir die verschiedenen

VerweT:dun^;HIwtckf -k»-

Maachiaeo nnd Hpparala iBr die Gammlloduslrie (GummU
alg. aiL & I3W u. f. |«14). -k».

Dw Faiflkallm trm PMMrtgnmmIplattea (Gummlztg. 28.

& IMS. 1914). k..

N. W. Barrilt. Uebcr Roaplalion des Hevea-Mllcbaatles
Wmt Iber den ElorinD dertellien auf den .,Ner\-" des Kautschuks
fjeurn. of Soc. rhem Ind. lieft 6. Iii -W».

E. Bobath , Ueber Laialantsvcrlasle und statische Prflianff

dar nntoberalfoiiK (Gummtetg. 28, S. 13831—3R4. l«U)w ^
TIabast-RaatacladrararaafGummisig. 38, a 1419—1430. 19141.

Ifeber Beschaffenheit und Fabrikation derartiger Waren, -ka-

lt. DU mar. IMa fOr BiencUlwht varamdbarta nmä ver-

WidiliB DealBfeMoMatfltel (Gummitig. 28. S. 1457—US9, 1914).

ks-

R. Mahriaha. Me Ealwlcldnfiff der Kaolsc>inkch«mle
laden letzten S Jahren (nummliig. 28, S. 1534— 15.^6, 19U). -k»-

P. Hollmann. Dia EntwIcUnng dar Maachinaalachnlk
Ii dir ÜHHHidMbrtn mH Mm |Sn »II <Onanniai(. m,
b ISM—IKML t9l41w -k».

T. Fraak n. Ed. Marckwald. ZarUataamKaraHtgan in

dar l{aBlai:bnkverarbcltnnK fGummisIg. 81; S. IS3a-IS40, 1914V
Ueber Mairhinrn zur Zerkleinerung von Altkautachuk und

aNlchem, e^stl-^Lheni Ziihnntdial. -k»-

R. Gaunt. Die VlskotltBt von KaatacbnldOsBngea (Joum.
«I Chemie S<>c. 1914. Nr. 9. Gummlztg. 28. S 1545— IS4R. I9I4\

RcsQ^ch det Wert* von Viakotititameaaungen an Kantscbuk-

Gannl „
Verwehe mit KidlHifenMa (iMt Bsatgalore koaguliert), llae hard Fara.
autgeichlruderim GMrlllloakaotachak. Funtumia chaett nnd Ccara

Die AifeaHawaiM «ftolMa In der tron Fol aagegabanan- -TW.«-^

lool. Handdaxjrlal und Chloroform, Zunlehit amda die eheralaeha

_ der vanchiedcnen Kautschuke «owie Ihr f.«tUch-

1« «ctaeMcdanan LdauncsmItteln festgestellt. Die VlakoiJ.

ergaben, dat die Vtikotilit von Kautschnkcn in ver^

chiedenen l<A>ung<raltteln verachieden Ut. Aus den Ergebnlaaen Ut
erairhtllch, daß .Aether Lösungen von geringerer, Benzin und l'hloro-

fnrm hingeßen von größerer Vlskositit ergeben. Die ^'i»ka»ltät von
Kai:t»ry:ukU'"'urigen 4ndert sich beim ?^tehen. duri-h htihr Tempera-

turen wird *ie »chneil herabgeaetzt, wihrend eine gleichzeitige iUn.

Wirkung voo licht nicht von weKaum iUnflnt an sein aehataM; Dar
Grad der Vtakoeititavermlndcrang weehsalt mit der ZMauar dar
F.rhitzung und ift Im Anfange derselben grSBer als In der Folge dw
Temperaturateigerung. Weitere Versuche ergaben. daB die Viskaai-

tät»indeningen von KuUiirheveal3»ungen in verschiedenen Lfisung*.

mitteln b»im F.rhltien vcrachieden »ind -k»-

Etniges Aber StopfbOchsenpackuaf^en (Cummirtg 28, S. 1578
bla 157<>. l'JU». -k»-

F Frank n. Ed Marckarald. UntcrauchMigaaMlhodeB
rir GMoracbwaM {Gnmmlaic. M. & IMO^IMI, lauji

Die Uiilmuehiing von AdnraMchinrflr. das |a flir dte KaM-
vulkaniaatton so wichtig Ist, erfolgt noch vielfach nach der von
Henriques angegebenen Art>eitsweise: Zersetzung des Chlot»

a-hwefel» mit Wagner und Salpeterniure. Ermlttelunj des Chlorge-
haltes u' d darauffolgende Berechnung de« Gehaltes de« Chlonichwe-
fela an .SiCli. Stets treten bei diesem Verfahren Verluste an Saia»

«ture auf, so daB man gOnttigstenfaila lu Werten von 96—97 Proa.

Chlorachwcfel eelangt. Die Verfasser gingen aus diesem Grunde aar
Siedeanaljrae Olier und beschrellien eine fOr diesen Zweck geeignete

Apparatur. Fernerhin berichten sie ül>er ein neuartiges rhemlschea
Analv»enverfahren Eine Menge von 0,2 0,5 g Schwefelchlonir wird
in einem kleinen WÄgekögelrhen zusammrr. mit rsurhendcr Salpeter*

%äure nnd Silbernitrat in eine kleine r')rut:kfla?iche mit eingeschlif-

ieneoi Glasitop^'rn gebracht und durch Schütteln da« Wigekugeichen
zertrümmert. Nach Beendigung der Reaktion bei Waaserbadtcmpe»
rntnr arfalgt Ae ütathnmang dtr ChloiiBbe
Welac. Anfaideinngen, dte an ChlerschweM m aMIcn aind, rind

nach den Verfassern folgende: Spez. Gew bei IS*C Im Pyknometer
bestimmt I.^Sfl— 1.690. Slede«kala: F..« mij»«en von einer normalen
Handel«war<. Iünp«fen« Innerhalb i' C 95 ccm aus 105 ccm Küllong

im be^rlT^ich^-irii I ) f tii'
t
cr»;*pJi rnt iiherj^ehen, nachttmi vorher 5 CCm

Zers«tzung«prudukte und Vorlauf übergegangen ahkd. Aua dem ab-
gekarrten Verfahren au« dem Chlorgehalt liestimmt. muB rcincs

handclsmifiigcs Schwefelchlorür mindestens 98^ Proa. ScharafM»

Jt. Dttmar. Dia VflIkariaaMaB
(Gummittg. 28. S. 1626, 1914),

Vrrfas<rr l>robarhtrte, daS der .Azetoneztrakt t>ei Guttapereiia-

aorten nach Abzug des freien .Schwefels nach der Vulkanisation ge-

ringer ist als vorher. In dieser Kichtung w urden njn \'eniuche an
einer Maatrhappij-Guttaperche unternommen, die zu folgenden Er-

gcbnissea ffihrten : .An» der Differana awlaahan. dam nnfrtaRHaben
Harxgehalt der Ruhguttapereha und dem eadi BatBndlevr Aaalaif
eztraktion verbleilwndcn Hsngehalt der vulkanisierten Guttspcrcha
wurde die Menge des bei der Vulkanisation vom Schwefel geinindeaen

Flaree» berechnet. Bi» i\t es '2f> Pro? Schwefelzusat« zur Gutta-
perrha steigt auch die Mcr^'r de* vulknninierten Harze» Ueber
diesen Schwefelzussti hiinu» fillt iiicrlc>v-jrdl(»crwei»e die vullcani-

zierte Menge de» Harze.» wirder ah, K« rr..\.."ht alio den Eindruck,

ala ob sich das vulkanisierte Harz in einem UeberachuS von Schwefel

Hars In Sehwafd aactanlflalleh tit. Ba ergibt aleh

man aus der Aietonextraktion nach Abzug des frtita

durchaus keinen sicheren Rückschluft ziehen kann, 9Aa (Nd dar
llarzpehalt der betreffenden verwendeten Guttaperchasortc war. -ka-

W C Schmilz Ueber dte anlSaUcban Bastandtelle des
Kaatscbnks. deren Isolation nnd Cbarakterlticnug (Gummizig. 28,
Si. 1740—1741, 1914)

Verfaaier war es fr&her gelungen, unter Anweitdung von Penla-

chlorithan aas Para bard eure StiekstoffWIrpsr an laowren. deren
StIcksteffWert II.B-I3.S Prot, betrtig. Bs gdanf aber dem Ver-
fasser nicht, eigentliche überzeugende EiwelOreaktionen zu erhalten.

Sptter gelang es Spence. auf anderem Wege die unlöslichen An-
teile von Parakautschuk mit 10— 12 Pros, Stickstoff zu isolieren.

Nachdem W, C. Schmitz einigen Einwendungen Spences gegen
seine Ariselt widerlegt hat, iuBert er die Ansicht, dsB msn beim

nrit elneai andsran IVoteln au radman haben wtad ala niH ea^
htlinismlBlg jungen Pftansen der Plantagen, die weit frflher gesapft

werden ala die wild wachsenden ParastBmnte. Verfsaser glaubt, daB
die Rolle des Proteins Im Parskautschuk vielfach Qbrrsrhitzt wird.

Der N-haltIge Bestandteil de» Parakautschuka ist ein durch die Phy-
siologie des Stoffwechsels der Pflanze bedingter Begleiter des Kant-
achuks und aptelt allerhöchstena ein knllnidchemluch befördernde
Kalle bei der Koagolation. Mit dicaer KoUe erschöpft sich auch der
ElaltoB des Proteins auf die QuaiUit. Kchnr la* die Rolle der Harae
Im Kanlachnk weUana wldiMgar wid alnschnaWandar nnl die QualMH
als die hraothclHche des HwcMaa. -ks-

H—toalnma« daaK—tocfcihi iOnnHniaigai^ S. l775-im,
1914). »ka.

(Onnwiicti; Ol & 1816. 19I4K ^
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Blldl€^Befpredlungen.

flavttbtlnnicl« nad liolifcwrbtltniig- Band i. : TechooloKie des

HoUrs. Pr«i« gth. Mnrk 2— Tund II: DIt Werkzeuge und
Maschinen der Holxbearbrltung. I'rcii geb. Mark : 40 von

^^S«ph Grofinaiin, In^pr^tor der L>ehrwerk>l*tten und Leiter

B. G. Tewbner ta Leipzig und Bertli».

Der erste Band behandelt das Holl als Kuhniaterial im all-

gemeinen, lunkehat den Inneren Hau des Holxes und dessen

chemische Zussm m e n»e tzung, dann die Eigenschaften des

Holie« lallgcmfinc. methsnisch-technisrhe, KinfluS drr Kcurhtigiceit

auf das Hol«|. Dss folgende Kapitel bringt einige« üt>cr die Dauer-
haftigltclt des Holzes (KUIseit. Aostrocknung, Imprigiiiemnfl,

woran eich ein Abeehoitt über Kehler und Krankheiten de«
H*lB«b M Mcb gmmOm bnw. knokw HoMMcr«, holaser-
ttSr«ad* ^lli« umä Inacitl«« anaeMMt. In dem Abaehnltt

,Das Holt Handelisra re* werden nacheinander da« Voll-

oder Ganthok, da« SehnltlhoU, das Spalthols. Krennholt und Nuta*
reiflig besprochen und die Preise für verschiedene Holiarten mit-

geteilt. — Eine Urbersirht über dir butaniichen Ve i h il 1 1 n i s be.

die geographische Verbreitung, die technischen Klgcn-
ehaflen und dl« wiehtlgStM V«rw«»4liagsw eisen von
40 verschiedenen HoltartoB svfrd In MckalM Kapitel gegeben.

Uaa Bach rnthtit 61 sehr InstnikiiTcTextabMUiiMniuitd MB Schlaai«
sieben Tafeln mit 63 farbigen Abbildungen vun SrtmUtm der wiril»

tigslen In- und ausländischen Holx«r<en.

Hand II (Werkzeuge und Ms>chinen i-t rirr Hnlibrsrhri-

tung gewidmet. Von den Werkzeugen und (iertten werden lu-

närhst die passiven (sunt Abmessen, AnrelSen, sowie zum Kn-
apaonen, Keathaltcn), dann die aktiven (formfebeftden), besondere

At litj>iiild»MiliMiig>> hM^foehta. IM dM lC«Mkinca linden wir

wmaUUt dl« KirnftmiacMiMn, dtan die ZwbdMwnaieUneB (Tram-
mlarfoncn usw.) und tot allem die eigentUrhen Arbeil«m«>ch'nen be-

aebrteben; «on Ictsteren speziell die Sagemaschinen. Hobel- und
Kumler»rhnetd-n«5chlnen, Krismsichlnen , Hohrmsichinen. Stemm-
maschmen, lliV^ ]'chtj(inkc. Srhsrf- und Schränkmaschlnen, Sclilcif-

maschinen, Unlrerulmaschinen, Oaa dritte Kapitel behandelt die

Arbdttvorgtag« Hi «g«n und Prcaatn. MWl* dl* dabalMt
WtfmUtel, woran sich ein AbacMtt Ober Spinatnaaport- und
taabungajnlagen sowie Aalui derTrOcIcwi und LelmwSrmeapparate
owie der Wtrraeptatten eeUlcIL la «hMBi Anhang wird eine muster-

OillgeAnlsgeund Einrichtungeiner Srhreinerwerkstttte mit Maschinen-

betrieb mitgtttilt

Wir mCchteo die beiden Büchlein unacren Lesern bestemi cmp-
frhirn d« ja dk VeWbcHwig —Biilur KuaalMaC« dw dn lloUes

Ähnlich ist -s.

PoM-Bwrldit.

Clivmlacht Verfahr«« 13).

D. R -Patent Nr. }7643t eom 3. VÄ, IfU. (UalMa-
Prloritit vom 27. VI. 1913.) Wilhelm BttlMr und Klahard
Kind In Wien. Verfahren lur Verbesserung und Konser-
vietung von Ledrr nnd I.rderwaren. f)rn (irgenstand der

«orliegettden Krflndung bildet ein Verfahren zur Verbesserung und
Konservierung von Leder, mag e« nach welcher Methode immer ge-

gerbt aeio, welche darin besteht, daS das Leder mit Ldaungen der

baluuwtan haraaiügen Koadenaatlooaprodukie von Phenolen und Al-

dehyden all oder ohne Ztüiilfeaabme vot» vulkanlslerleo Fetten oder
Fettsturen liehandelt wird. Anstatt das Leder in ungcformtem Zu-
stand dieser Nachbehandlung zu unterziehen, können Ihr auch aus
Leder gefertigte Gegenstände mit dem gleichen Krfnig unterworfen
werden. Zur Auifulirunj; den Verfahrens dienen % ürtufifSMeine die

durch Kondensation vonl'hcnol mit Fomaldchjrd in (icgenwart saurer

oder alkaB«eh«rKoadwniHoamilwat bew. Samn naaüarandan hara-

arUgeo waiMfunMaHdun Kmtdenaattonaprodukt* bdcanntcr Art Ala
Uauoga- oder DUpprslimamittrl werden inohetondere Benzol, Tetra-

ehlorfcoblenitoff oder Trii-'-u Tntlivlrn verwendet. Oirsen [.Ölungen

werden gegebenenfalU noch vulkanisierte Fette oder Fettsturen bei-

gemischt. Oas Leder odrr dir lu behandelnde Lederware wird in

das Bad eingelegt oder mit der Lösung bestrichen. Das Läsungt-
oder Dispersiunsmittel und daa MisehungsverhlUnis zwisrhen den
KoadenaaliOMprodukten und Fetten oder FectsAuren richtet sich nach
dw Sortib fiiihuMBii nad aacii das Gabiauahmeaak da« Lader*.

Dia iMraartlfcn IwndaawlIaBipradidttt wtidaa ton der Haut be«w.
von dem Ledcrgewebe, welchci g^gartt und au^atracknot wurde
(In ähnlicher Weise wie die kolloidalen OiHmXM» «na der rohen Haut',

aufgenommen. Bei diesem V'organg dSrfte wie beim GerbproteS die

Adsorption eine sehr weHrntliühe Külle splelrn. Sicher Ist, daC e«

sich nicht um blofte Füllung handelt. Sa tritt vielmehr tatsächlich

«tai da tffh dier
-----

MaahbahiaAH« wM dM Ladar to

Kitt«, Laim, Dlehtanganifttcl. (fttcnticlaaae 9t,}

D. K.-I'ate.t Nr 280377 vom 25. I. 1913. Hadiaeh«
Anilin- & Soda-Fabrik In Ludwigshafen a. Rh. Hars-
laalta. Die du>«b Briuaidahi «an BenavDMlaldas adar darm Dari-

valan mit geeigneten llUtein (wie Metalle od«r MatallvcrWnduagaa)
ertilltüchen harzartigen IVodukte werden In verdunstenden l^ungs-
mitteln (Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Iteniol, Zyklohexanon.
Zjklohexanolazetat usw.) aufgel&st. Nsrh dem Verdunsten der Lö-
sungsmittel hinterbleibt auf den damit bestrichenen Fliehen ein fest

anhaftendes, elastische* Hiutchen, das allen Anforderungen, die nan
aa «Inen Harzlack ala It, 'dgt und gifßm ttw« vut Alkall srtdw^
»tandsfihig ist. K.

I). K. -Patent .N' r jHiii:>i , .j m ,31 ViL |
) 1 .3 Chemische

Fabrik Buckau Abteilung Dubois A Kaufmann in Mano-
h«tm>Rh«t«s«. Verfahran anr Haratallung ron Laekaa
au* Nllroi«littloi« ed«r HaraCHk Mw m anndrt AIkjrliMMc«
aiurefther ata LSsungsmitiel. Dia aauan UMin|«a Mdbi daaarod
abaolut neutral und eignen «ich auch cam F>i»r«n vnn Zelluloid-

waren und »hnlictien Produkten. K.

Briliiehea Patent Nr. MlSS/MIS. Dr. H«cn B«as«l
In Heufeld (Oberbayern>. Herttellang «an Gelatln«
Knochen werden mit Salzsiure msterlert und sodann mit Natrhmi-
*uperosvd oder Nstrinmprrkarbonnt oder den entsprechenden Per-

verbindunjjen anderer .\lk:ilii-ii njcr Kr d a' k aiien behandelt. Auf drese

Weite soll der EntleimimgsprozcU der Knochen, der sonst mit erheb-

lichen Verlusten anLeimsloffen verbunden ist, vereinfacht werdcn.\K.

Anieriksnis che5 I'atent Nr. 1 nq<<33*. .^ndrew J. Bis-
h o p in St. Paul

I
M i :i n e 5 ij 1 1 a 1 .\I .i i h e z u m F ü 1 1 e n v o n R a d -

reifen. Die Msise bf<.teht »u* einem gelynchten (iemiich von Leim,
til/zcrin, rohern Leinöl, Metaste und gepulvertem Kork. K.

Ameril^anisches Patent Nr. 1 099 3S2. Axel Krcfting
In Christisni», Norwegen (Nor!«k Tangayndikat in Chri-
atiania). Verfahren lur Herstellung eine* Klabmlttela
vnn hallnr Varha ana B««sraa. DU

Plaatlacha Maatan (Mluloid, Kautschuk,
(Palantklaaae 39a und b.)

D. R.-rat«at Nr. 37«7ao vom 10. i. 1914. Badiacha
Anlli»- Sada-Fabrik In Ludwlfthafana-Rh. Varfahran
aar Varkvaaerang «xotheiitcher kautaehukarttgar S«b-
Stensen. Bei der Polymerisation von Isopren oder «einen Homo-
logen zu kautsrhukartigcn Substanzen m'.er bei der Nachbchandhing
derartiger Produkte erlillt man unier L'mstlnden je nach der l>c-

nulsten Methode Kr.iper, we'.che in Brniol ganz oder zum Teil uo-
ifletich oder sehr schwer löslich sind und daher anscheinend su Isobe

PaljrmarliaMBMatulai

In gewissen Filtan auch •oostige Nachtelle, z. H. bleiben sie olt atsf

der Walz« tu trocken und lassen sich daher auf Ihr sehlecht ver-

arbeiten. Es wurde nun gefunden. dsC «ich derartige in Keniol nicht

oder schwer h^tlirhe synthetische knut»chuk«rti>;e Substanxen in

leichter lösliche bezw. quellbsrc und leichter zu verarbeitende Pro-
dukte äbcrfOhrcB laaaen, weni man «ie nlt organischen Sdaren oder
teuren Derivaten daraalben, mit Auinahne dir Kemkarbomluren
oder ihrer Derivat«! bdMMdcll. Die hierbei eintretenden chcsaiaeiMii

und phjraikallielMm Vedadatuagen laiaen darauf ichlleSm, dad viek
leicht Produkte vrm weniger hoher MolekutsrgrOS« entstehen. Man
kann die genannten Mittel In Gegenwart oder Abwesenheit von Vcr-
dijnnung^- oder Lösungsmitteln verwenden und bei niedrigeren oder
hChercn l'einperatnren arbeiten. .Ms ksutschukartige Subsiin^en,

weiche für das vociiegende Verfahren in Betracht kommen, seien

t. B. ganaant dia Pradukta, srclcha durch PalyarlialiBn foa Nota*
diMan mit Atkattmatallcn tat Gegensvart von Kohleaalufc «der durch
Autopolymerisallon (vergl. Kondakow, Joum. f. prakt. Chemie, Bd. 64,
S. I09'I10) entstehen, oder welche durch längeres K.rhilzen der nadl
vorstehenden oder beliel>igen anderen Polymerisationsmethoden er-

haltenen Produkte bei gewöhnliebem oder rermindcrtem Druck jz. B.
gemit den Verfahren der Patente 371 M9 und 372 399) bis lur teU-

weisen oder völligen UnlOelichkeit In Hensol erhalten werden u. a.

Die nach vorliegendem Verfahren erhaltenen Produkte kdnnen ge-
wüuachtcnfalls. aei es lur vMllgan IntfeTnuDg etwaiger Beimlachungas^
sei e«, um Ihre Klganathaftan welter au veribidem, naehtrigllch norh
den in den Patenten 371849 und 373399 beschrieiicnen Kebandluigva
unterworfen werden. Beispiel: SO Teile des nach Beicpiel 3 der
franidsischen Pstentschi ift 459 005 erhiltlichen PolvnierisaHonspro-
diikü von Isopren werden mit 30 Teilen saurem tsenisaurem Kalium
auf der hciUcn Waise gcmiacht. Man steigert dann mittel* gcapaonten
Damfrfea die TiMira>w dar WalaMi tmt 110 Ms l«*,
Variauf «taMr tIhM Ua IMban Stunia «tat wahh« Maaaa

wt dar warma Walw mit adnradi alkaWicliii Wa

^L.d by Google
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mi gttfocknct. MMMhl lin hcllfruiet Fell, wel-

che bdai Lagern MiiHiltlt noch gawinnt. Ka ist Im Gegcnutx
lu dem in Hcnrol iinldiUchen Ausgaogamaterid lo Beniol teils löi-

Itch, tciU LiucllLir Kcwurden. Uuich wtltrr fortgocttle Behandlung
wird das Produkt weichet uivd lulettt in Benxol vollständig Iftatkch,

to dafl man ex in der Hand hat, jeden gewünscht^ ii Lötlichkcitagrad

tu eriielcii. An SuU« ron aaurem wciinaaurcm Kalkum luura man

D. K. -Patent Nr. WUS vom 38. I. IMS. Badiachc
Anilin- * Soda-Fabrtk In Ludwigabaf «n a. Rh. Verfahren
»r Dantalluag den «illk»«Ulcrten Kautichult Ihn-
llcliaA t^roauktCB. In Patant^ri tff wid Mincm Zuiats 373399
tat ein Verfahren beachrlcben, die *]mthetiMh erhaltenen Itautachult.

•hnlichen Produkte In neue, lagerbestindlge, Irocline und gut wali-

bare Produkt« übenuführen, die lioh alto von den Auigangsmate-
rialicn in ihren Eigentchuf len wuentltch unterücheiden. Et h<t »ich

nun geaeigt, daS die*« neuen Subttanten gut vulkanialerbar aind.

Dia iilwliäniii PMdaktt rtnd iim am MaHMfeaulaehuk «dar daa ana
MBduo lyntbaOaelMi JunrtaelnkaitigaM SaMuMn «TkiltlieiMS eul-

kaalaierten Produkten, Je nach den angewgBdtlll Arbeit .bedingungen,

illnllch oder von deoacIlMn verichieden. So kdanen gemill vorile-

(andern Verfahren t. H. bei Anwendung TOn etwa N Hroi. Schwefel

unter Umittnden an Stelle der normalen, hellgrau gcfärhirn, auch
Bchwaii« Weichgummiprodukte erhallen werden, tu Urreii Uaritel-

lung aonat der Ziuatx «on FUi- und Kirbematcrialicn crfoiderlirh

iat. BaUpicl 1 : 100 Teile dca nach Sciapicl S de* Patenia 371 849

MM laoftM danaMallM kaipl'MliMkaiiWgaii Uatarlala watdaa mUt kai»

apMnrall« 10 TMaa Scharalal auf darMlMliwatie gandielii und dar
ana der Miaehung gefocaila Onenitand In Qbhrher Weiaa in dar
Vulkanlaierpreiae oder aooal hl geeigneter Weise rulkaniaiert. Daa
Vulk*ni>ierunK>produkt lit hellgrau. Beispiel 2: lOO Teile det nach
B«l>piel 2 der fr»niö»i»chen l'atenUchi ift IS'tv'US *tt* Isopren herge-

atelltcn und gcro&A Patent 271849 umgewandelten kautachnkartigen

Mtaitoh «wrdaa alt • TMIan ächwafal gamiicbt. Wird die«« Ml-
ching tw<ä StandenM 3 Atai. in der Preaic eulkanlaiert, lo raaiil-

UaR «te haUgraiiaa Pradirict; wtrd dia Vulkanbation bei 3 Atai. *«r-

genommea, ae enlaleht ein ididn dunkel, fatt achwan geflrbler
Weichgummi. Es können gleichzeitig die üblichen Karl>- oder Küll-

mslerinlirn lugeaetit werden. Hei höheren Srhwefelsualtxen, i. H.

3ü bis 40 Proxcnt und antiprechend längere VulkanlaatloaMlBurr oder
Anwendung boinrar TMpantur, tniA nm daai BkoHll ftbnelnde

Produkte. K.

D K Patent Nr. 2B0317 vom 21. XI. 1913. Hohumll
Jirotka in Berlin. Verfahren xur tteschleunlgung des
Avatroeknana von cnfwmtaa MnlMkaffninaaan. Oin Er-

flndang batiUft «In V«rnducn anr B»chl««il|giint da« AMtractaan*
*aa geformten Holsstoffmaaaen und iMitabt darin, daS man In diaic

Holxstoffmaai« entweder beliebig geformte pords« Kdrper einbettet,

oder dsl man etwa vorhandene llohlrlume mit wasseraufiaugenden
Substanzen siisfülU. l-i«i \>rfahrrTi ^vird in folgrnder Wri»r aus-

geführt: Wenn man die InnentUchc der Metatlformeo mit in cloxelnen

Stacken hineingeworfanM nnd dnnb klafiartl|ra Bearbeiten an einer

atwammenhlngendeB Schicht rerfaundenen KoUstofl belegt und weitere

lauckte Itane eingelegt hat, wird ein beliebig geforaites, vonuga-
wtfia dar Form de* FormUngs angcpattes, gut ausgetrocknetes FÜl-
Btflck eingediückt, wobei letzteres infolge des Druckes die aufsteigende
Flüssigkeit in sich aufnimmt und InrtlQhrt. Hierdurch wird die

den genannten Küllkdrper umgebende feuchte MoIxstofTniassc besw.
der Oeberxug bedeutend schneller trocken, wobei aufterdem dieser

Uel>ersug durch aein eigenes t>chwinden den Kern einadillefit und
festfailt.^ AbI

HSüSSSumBuMmllil'^
»wdknande

'
r kdun gt>w«fcM«ar Hatolag, Kwld«, Olg»«i>dgl.

D. R.-PatsntNr. »03«« vom 3I. Vtl. t913 (U. Pr. vom
22. VI. 1913), AlMrt Thode Co. In Hamburg. Verfahren
«Vr Herstellung geschmeidiger Platten aus faserigem
Material. Gegenstand der I rf^ndmig Ist ein Verfahren, faserige

MatetiaHen, sei es in schon zerlsseriem Zustande, sei es in noch
uaicrfaaerter Form (s. U. LederabfUle), mit einer fetthaltigen Bmnlsitm,

der «ventucU noch ein Bindemittel augeietst ist, so su bchand^,
dad sie aleh au alkaa, nicht brtchlgan Platten verarbeiten laaaan.

Imbaaoadarc adlcn nach dem Verfahren Kunstleder, Trelbrietncn,

Seile und dergl. hergestellt werden. Nach der Erfindung werden die

au verarbcitcndrn Sto^r lunichst in e ne Emulsion gelegt, die wssser-
lAsllchri Bohröl enthalt Unter dem Namen ,BohrAl* kommt ein Oel
in den Handel, das mit Wssser mischbar ist und in wit^nigrr Kmulsion
kieim Abdrehen und Bohren von Metallen an Stelle des gewöhnlich
BMkhan Batfanw—ara saiwandatwhd. Dl« tauUa« kaalakt «Mck*
rfWf am 1 Ha 10 P»««nt B«MI «od W Ma 10 Pm«cM Waaaer.
Auch kann man in dieacr Kaulalon noch Lein oder ein aonstigrs

ICIel>e- oder Bindemittel euSSaen. Auch liann man, je nach der Art
dia Fettgehaltes, den daa fertige Produkt spiter haben soll, der

luision noch tierische Fette, wie Fischtran, WaHett. oder auch Oele
Mwctaen. In diese Emulsion werden die zu verarbeitenden Stoffe so

knge gelegt, bis sie vollstindig darin aufgeweicht und mit der fett-

kjüll^^ Emulaloo impftgnlert aiad, «robel man den
^'^"^^^J^

nierten Stoffe werden aladann in einen Holunder oder in einen I

gang gebracht und darin so lange verarbeitet, bis sie In Ka»re auf*
geidst sind. Der Faserbrei w ird dann auf einer l'spier- oder Pappen-
maachlne oder In sonM geeigneter Art lu r*felii verarbeitet, die er-

forderlichenfalls, besonders wenn es sich um die Herstellung von
Kunstleder handelt, nachher noch in einer hjrdraullachen Presse ge-

prellt und TOI her oder nachher getrocknet werden. Durch die dem
ikiiMlianda Bahindha« ndt di
ton MNIlt da« Matärtd ««Im

hal der aptteren VerarbeltoM aln ViriHnn atattflndet InMga
Verfilsung im Verein mit den IMlHland, dat die Faacni von

dem Fett und dem eventuell lugesetsten Bindemittel innig durch-
drungen '.ind wird ein sehr geachmeidiges Produkt erzielt. Uas Ver-
fahren kommt hauptalchllch zur Herstellung von Kucuitleder aus
Lederalifillan aller Art In Betracht, jedoch kdnnen auch andere Stoffe

In dteaer Wdae behandelt teerden, a. U. TeatUfaecm. wie Jn«eb Hadern,
~ ». Itntk.

BriUaekca PnUnt Mr. Ik«sa/Itia. Jahn Fcrreol Mon
not In Paria. KatitachakaiM««. WidantHdiOhlge, IBr
mobllieifen geeignete Maaaen
gummi, Schwefel. Bleiglittt,

'

und Rubin oder Korund azlacht.

Belgleehei Patent Nr. 301 72*. Farbenf«hrtken vorm.
Friede. Bayer A Co. in Lererkuaen bei Kdln und Kjbar«
feld. Verfahren, die Vulkanisation dea natürlichen oder
künatllchen Kantachnka au baaehlauaifen. Illan
alert In Oegcnwart von

Belglaekea Patent Nr. MI070. Farkearabrik en vorm.
Frledr. Bajer. Co. in Lavarknaan kal KOIn und Biber*
feld. Verfabrcn anr HcretellMag elnea dem vnlknnl»
alerten Kautaehuk Ihnllehen Prndnktea.

He IgUeka« Patent Nr. 361300, C. Lambertjr In Ber-
Ila-Wllaierad«rf> Verfahren sor Heratellung einca
Knutachnkaranis««. FormilBae «na Kantwhnk und Rtar«IS

ir Vndtanlenttoa turtatwerMn« 8^

Belglaehea Patent Nr. 361388. Ph. Koder-Bron*
Rabe, Akt. •Ges. In Wien. Känstlicher Schwamm «nd
Verfahren zu seiner Herstellung. Man mischt eine konzen*
tiiertc Lösung eines Zelluloscderlratca mit fssetlKen StofTen und
leicht löslichen Kfirpern. legt dann die Hasse in Wssser oder ver-

dünnte Siurcn, so daaa sich durch LOsen der lAslichen Stoffe Poren
bilden nnd die Zellulose in Form einer schwammigen Maasc gefiUt
wird. S.

Belgiachea Patent Nr. 261 486. v. Staraa Sxola/aki
in Wien. Verfahren aar Herateilung elnea Zelluloid-
eraata«* Laim odarOelUine srird (eatgeainelit durch etnGenlich
«M <MMhM iHd MrtionwiammlM «md aaMrtat Amk «in Bad «m

Amarikaniaehea Patent Nr. 1098609. Joaaa W. Ayla«
Werth In Bast Orange (New Jeraey). Verfahren anr Her-
stellnag einer Kautaehukmaaa e. Man vanWgt Kanlaehnk,
ein Halogendcrirat des Napbthattna (ChlomapbthalInK «klVldlioalltlt

mUtal (BckweM) nnd erenlneU etaien FMIatnff. K.

Amerlkanleckea Pnt«nt Nr. 1 101 Md. William Banger
In Orange (New Jeraejt), Verfahren xur Herateilung elnea
Korkeraatses. Man imprigaiert weiches liolx. wie Fichtenhols
mit (event heiOer) Balatfaire, entfernt die Stare von dem H«ls nnd
behandelt irtztieea Mmnt mit «tarn («MotaaB heltan) Uljaaiki
WaeacrlOeung. K.

(D,lt..Patenl Nr.376MI.)
.Ago* LederkltT- Induatrl«-G«e«IUchaft m. b. H. in
Tri est. Es Ist bekannt. Ldenngen von Zelluloid aia Klebe-
mittel fOr die verscidedenartigsten Stoffe zu rerwenden, und je nach
der Beschaffenheit der zu verbindenden Stoffe ergibt dieser Klebstoff

zufrirdenstcllmdr Wirkungen und rine mehr oder weniger fr*^t«- %>r-

biiulung. Die Erfindung alelt darauf ab, die Lösung von Zelluloid in

atOeke hd der HenMhMg eoa BArtwerfc. geeigneter an maehew.
FSr diesen Zweck Iat rin KMkaadtttl auaanpwähnlichen Eigen-
schaften erfordcfUch, 4m dte WMgkaW kllBat, die verbundenen
Lederstücke sicherer raaammcaauhaltan, als wenn sie geniht oder
genageit wirrn. Dss Kicbcndttci mu( in sich zwei Elgenachaftea
vereinigen, und zwar raut ea eine erhebliche LeichtflOsaigkelt besitzen

und aoScrdem einen xiemJieh reiehfichen Gehalt an festem KlefaetoiT

haben, derart, dad eine elnai|e dOane Sehleht der LAsung genügt, um

^ kj .^ L.d by Google
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anderen gebriuchltchen Lfiaungimitteln hergesletlt wird, *o iit e« nicht

mOfUch, elnan für die oben angegebenen Zwedie gen&gend Hutiigen

StQS lienu»trllen, der mehr als lo bia IH liewichtx(eile auf 100 lie-

wtchtttelle Aictoii enihait. da bn einer KihOliutij; det Zelluluid);;-

haJtca die erhaltene I' lu^nigkeit nicht mehr inut«ode iit. xwiachco die

VaMfn dn Laden eimudruigen; aJaduii (etlagt dit AMMiNng der
Vcrblodyng nicht mit genügeadcm Erfolg.

Um «im Mbr IdchtfliiMif« Ldaiuig, di« tu dein gadtchtan
><w«lw gMlgnet tat. Jedoch efaicn (tABcrea proa«atualeii ochalt m

In einen eUenicn, hcnnetUeli trCftchHeftbaien Behälter wird
ciagafüUt: 100 kg chemtach oder teehalMh rtlnet Azeton, 30 bii 30 lig

ZeUuJotd und 0,5 bii 2 lig Uxalaiiu«. Nachdem der Behälter luft-

dicht veiachJoiacn worden ist, werden die In ihm eiithalteticji Stutic

bei gewöhnlicher 1 emperatur mittel« KührwerlkC ununterbro> hrn »der
mit Kuhepeuien wihrend 12 bis 2* Stunden geiuiacht.

Du erhaltene Produkt luinn aufort benutat oder in luftdicht

TarecfaloMcoeo GelUcn beliebig aufbewahrt werden. Ea enuprlcht
voUlMaHnen dem bcatimmlen Sfwecfce und atellt einen bcmerkeaa-
wartM FoftMiwItt cagMib«' M« lUabMaKik ukt Z^uMdbaala, die

MdMT amctrendct «wdts •tadi.dWi alcM nw In bcrag auf di« Ki-
ipamla an Zelt und Material, dl« rilÄ M der Anwenduug telgt,

aoodern auch, m eil ei bei OcgMHMrt «M Metallen und besonder« von
Hcasing nicht koaguliert, welche iLlgcnichait die bekannten LSiungen
von Zelluluid in Aaeton nicht aufweisen. Dieae Wirkung üts

aataea «on OxaUAure iat beeondera deahalb von Uedeutuiig, weil daa
' ' ' in getchloucnaa G«MS«a anfbawalHt md durch Unirk

] auigctragea «rerdcB moili da die Laattagimlttel fOr Zcl-

ki Pirlhnim
AehallclM WkkiiaigM «rta tfa OoMin, wmm in etwa»

gcimgcrem Grad«, bciiigcB andere tot» oder kriataBUcrbarc urga.
niache bäuren, a. K. U'einsiurc und Zitruneniäure, hervor, die des-
halb als Ersatzmittel dienen können. Ka können dsbei ähnliche Ver-
hilttUsse für die Mischung gewählt weiden, l>ic Anwendung von
Icateo organischen Siuren, die lich im Azeton ieuht .i>:llu>en, ergibt

ein von Waaier und anaercn schwer «erdajupfenden l-lusstgkelteo

teWndirt «M, daaa aa Iit aack aiir daa Meht Tardaapfeada Aaeton
votiiaadeii. Die organitclic Siure bleibt als fester KBcksUnd in dem
getrockneten Klebaiolf. Hierau kommt, dat der Zuaatx auch keine
unerwünachte Verdünnung der Lösung herbeiführt, wie manche als

Lösungsmittel rerwendete fluüilge Sauren. Die Wirkung der genanii-

tan organischen Sturen ist lum TcU sehr erhebUcb, namcntliLh bringt
OialaAura eine elf- bU swaUm«! frtScrt UkkUMtMlIUlt al»dM>der
fdaca ZeUuloidUiaung hervor.

Veriahren zur H«»l«lliiiig von KaaitMaf md IhnllclMa
Prodakteo. (I). R.-Patent Nr. 27/ 26-1

i Dr. Leon Lilienfeld in Wien.
Als weich und elastisch niachcnde Mitlc] hei der lier»trllung \ui\ .Nitto-

leUuloae- b«iw. Zelluloidkunitleder weiden bisher hsuptsachiuh Uelr
iMd Fette beiw. Derivate, insbeinndere aber KuinueM, »WWIiid«>i

Diese Verfahren haben folgende Nachteile;

Die Oele und J'rtle, üiübeiündere aber das Ririnus.ji. erteilen

dem kunetleder einen unangenehmen Octuch, welcher im Laufe der

M* pfopaittaMlaiideaifUiHigwcrden derOatewidtfaiMb haaandns
aber dia RliliMaait, aa latainiUt gawinot. ramar IM die Hattbar-
tet der mit Hilfe v«| Wlttm nid OcIcD, tnabesondere Kiiiousdl,

hatgeateUten Nitroeelhdiwe- beaar. ZcUuloldkuoatlcder beim Lagern be-
grenit. Die Ueber augsschtchten solcher Kunstleder plleRen im Laufe
der Zelt ileif. bruchig und sprtyde su werden. Die V, idcrstiinc^lnhig-

kdt solcher Leder gegen Hitsc ist auch eine gelinge; acfiuii nach
«•illUlalamftdig kurtar Zeit werden sie In der HitM atelf und brüchig.

Die welchiarhende Fihigkeit der Oele und KcUc, inabewMidcre des

SWaiMdb, ist also «Ino keachctaUet .««Mhit aiaii aber Ihren üehalt.
1» leidet darunter da« Haftaa der behlchten ea der UnterUge. Mit
«äderen Worten: Di« Schklttcn werden abachalbar. Da die Uelc und
Fette kein Lösungsvcrmügen für Nltfuiciluloec bcxw. Zelluloid haben,
•o braucht man ferner aui Daraiellung solcher Leder erhebliche
Mengen an Oachtlgeii und kostspieligen LAaungsmittrlo.

klnc abwechselnde Schlchtengebung von Kitrosellulose und
Viskoee (ZelluloiesaniiLugenntj ist au^ dem (jrunde bei der Anwen-
di^ von (Jelcn und Ivetten, insbesondere Kixinuedl, als wclchmaclicndc

w teilweise Brsats

dwcb diejenigen

bleiben, alle «wien
cbM«e Verteile mit

K« wwde arfbnda^ da* der
«tr Olle inidWtte. taibeeandet« dee

Mdi bal«*C
Mder

Kater d«r Ph«nol«L
NnchtcU« am der Welt
sieh bringt.

Vor «Ucn Dingen ist die welchmachende Fähigkeit dieser Kater
der Phenole eine riel größere, alt diejenige der Oele und Kette, ins-

iMSondere dei Kiiinujü.s, .n ijab die nacA dem vorliegendeti Veilahten

heigteteUten Kunstleder weicher, gcachmeidlger, krati- wnd rclbcchter

«tad ala dte «Mk deo bMurtain Votehtca MntataMoi. Ute adt

aSeihiloidlcder lind tat geniebtoe. «crdn beim Lagern weder MI
noch brüchig und halten Teinperaluien ton 100* C udelloa aus, ebne
Steifiieit oder äprödlglieit au aeigen. Sin weiterer Vorteil ist, dai
die ubiKen Kedin|(ungen eiitspreeheiiden Ester der Phenole an sieh

Lu^ung^ win.vyen für .NiirnieJ.u|ij>r t>es:tren und dadurch die Mengen
der auxuwendenden Ilüchligeii Lösungsmittel heraitseixen. Ein wei-

terer wichtiger Vort«il ist, dad aiM Niiros«iliilo(« besw. Zoütiioid and
•oJchcn Phcnoteauro bestehende Schichten auf Vtakoae, in«be«eadefe
aber aul Viibeae im tiemiicb ndt den nach dam l^tadte 346443 her-

geatdltCB Produtiicn, gut haften, und dafl Üehichtcn «w Viakoee im
Ueniiieh mit den genannten Produkten auf ane Hltnwblliilnaa beaw.
Zelluloid und den Kstern der l'henole, die bei V C IBH^ MctlMn,
t>estehenden S^h^chlen ebenla.lK haften.

Dic^e aus abwecbkcUidcn ^.jliicl^teii vüti einerseits N itruzellulose

bei» Zelluloid und iUtcri) der i'lirnule, die oci U" C lluttig bleiben,

und vun andererseita Gemisctien aus Vilkuse und Produkten, die inSQ

durch Erhitsen von atomatitcheo Aminen ni>l chine»iachcni tiolsAI

Zur Ausübung des Verfahrens wird Zelluloid oder deeaen Krsatz-

produktc in einem geeigneten l.öiungsmittel geltet und dieser Lösung
ein Ksler der PhenuJe, der bei U" C* f1tjsslf{ bleibt, augeaetat. Als
brs .Miic". tic^ig' c*. hat sich da» o-TrikrcKvlpiu/iphst erwiesen. Diese
Lösung wird nun entweder für sich oder im Uemiach mit geeigneten
Bindemitteln (wie s. B. AxetyliclluloM, h'oimylicliidos«, Kautachulc,
(iutupeicha, trocluiende Oeic o. dgl.) oder mit Kültetoffea (wie s. B,
Ledermehl, Korkpuiver, Aibeat, ächUmmkreide, Kaolin ueerj oder
Pigmenten oder Karbatolfen oder auch «nderen weichmacheodcn Mit»
teln (wie üelc, Fette, Insbesonaere Kiainuadl, Glyacrin, Zucker, Seifen
u. dgl.) auf geeignete linterlngen, wir Textilgewebe ode< Papier oder
VlieUe von Hand oder mit i;eei|;nelen Maschinen aufgetragen oder
aulgewatat. Der Auttiag knnr, Tder n-.enrrirn Schichten ge-
iM.'hehen. Tilgt man die Masse in mehreren Schichten auf, so kamt

dna^Cetok dnr^eiwIniw^Sdjde^^^
^

Ua die
der Pheaele, dk bei 0» C flüssig bleiben, allein bei fgt

auftraglilUpe bciw. aufwalsbare Auftragsmasseo besw. _
•o kann man auch von der Verwendung flüchtiger L,4Mingsiidtt«l^b>
atuid nehmen oder deren zugeaetxte Mengen recht niedrig wthlen.

Die Darstellung der loheo oder gereinigten Viskose wird al«

bekannt vorausgesetxt.

Die Gemische von Viskose mit den aus chlnealscbem Ho', öl.

den .iramatischen Aminen und einem Kondenaationsmittei eriielten

Produkten werden in der Welse hergestellt, dafi man rohe oder in

beltanater Weis«, e. B. dtnrcb Behendlung mit Kodwais, Salmiak «ider

AmoMniamtuliat oder anderen Üalsen oder mit Kohlenalure oder aaK
Albehelen oder mit Natriumiiisiilflt oder mit ichwefiiger Siure oder
mit eehweehcn Sturen und anderen wasaercntsieltcadtn Mitteln new.
gereinigte Viskose oder ein gelöstea Schwermetallsalx davon (z. H.

die in Alkalien oder Ammoniak löalirhe /.inkverbindungj mit den
Produkten aus chinesischem Hoixttl, sroraatiachen Aniiueu und einem
Kondensaiicinjiniiiel durch Rühren oder Kneten vrrnu^.ht Als vor-

leilhsft hat sich erwteaeo, oleae Mlaehung ao vorauuehmea, dafi noAn

geUSatem Snaiaade dar VUkaae wwrt.
Oaaa bwandew geeigoel Mr dtom Sawdk In eine mit HIMe

von bedachen »bitten (AlliaUan, AmmealBk u. dgLl, Seifen oder AI»
kall> bccw. Ammoniunualsen der Sulfolettsioren (Ttüklechrotdl, Tür>
konAI u, dgl.) und Wasser hergestellte Ldsung oder Emulsion solcher
Produkte. I>ie Mischung von Viskose mit dem Produkt aua chlne-
sitchem Hoixdl und sromstlschen Aminen wird nun bei Gegenwart
oder Abwesenheit von KarbstoBcn oder Pigmenten oder KüUstoScn
(Wie Lcdermehl, fclng«p«lT«rtcr Kark, Asbest, Zinkweif, SdtUmm-
kreide tww.) und bei An- oder Abweecnl.«it von anderen Uindemit-
tein (s. B. Leim, Elwcid. KaiiMahnk, Harac, troekaande Oeln uewj
oder weichmachenden Mitteln (Glyaerin, Zucker, Seifen, Oele new.}
abwechselnd mit NItroxcUulose bezw, Zelluloid und Estern der l'he-

nole, die bei 0' C flüaalg bleiben, schichtweise auf die entsprechen-

den Unterlagen ^Gewetie, Papier u. dgl.) mittels Hand oder mit Hilfe

von Maschinen aufgetragen.

Nach erfulgteni Trocknen weiden aie lo erxielten Produkte
iwecka Unlöslichmachung der Vist:ose entweder abgelagert oder mit
Stofien behandelt, welche die Viskose uolAsUeh machen oder der

BiwsMiMig d«e Oa«pl«a oder der trockenen Htae an«g«»t«t. Ist

men von einer Vbkoae ansgegangen, walalia noch VaianieliiigMagon
cnthilt, darm ist aum Schlut noch ein ibaMbpieMl neHWdjfc Wel-
cher darin besteht, daü man daa Produkt mit W«e«er ellebi «der»
Wasser uiid IMuren behandelt.

Man kann aber auch so vorgehen, dali man die enbpreclsenden
Unterlagen mit dem Gemisch aus Viskose und Cem Produkt aus
chinesischem und «rumatsschen .\minen versieht, die \ i%kc>se

unldetich macht und in i>ekannter Welse von den Verunreinigungen
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die mit Nitroiellulose becw. Zelluloid allei» ab Mich Ac
mit Hilft von NltroMltiiloae und dfn Gcmiichrn ron VUkon oüt dm

chlnc^chem Hulzöl und arumfttiirhrn Aminen her>

Knattleder können »rhichtwcitc oder nacli Beendigung
Mtlnlert briw- kalandert werden. Die voUkommen (ertigcn KonM-
Icder kann man durch Vm^tn oder Gtuffllwu Mit haliihIgpB LodtT-
fUlfbcn oclrr Mu!»lcrn vrr^ehen.

A 11 s f 11 ^l r u n 15 !i b e 1 1 p i c 1 e ;

ät«mml6iung 1. ftO iiewictiUtrIle Alkohol, 30 Gewiditrtcile
Azetun. 10 Gewlchtiteile pulmfBnn^ Zdlalolii. 10 CtwMitrtiil»
o-Trikr((;lpho(phat.

Sttmmiaaung 2. 60 GcwichMeile Alkohol, M) Uewiclit<itlttc

Aatle«, 10 GcwiehUtel c piil«Cffaniil|{e» Zelluloid, 5 GewIchttteUe
e«Tillam]plpbMpl)at

SlWBHlOianc S. 40 G«*lehM««c EiMMig, M Gewlchtoteil*

AIMmI. 13 Gcwichtitalle pult«f0rii4|w ZelluMd, 13 OewtehtMdie
e>TiikNi]rlpliiMpkat.

Stammlösung 4. M G«wl«lMst«ll« Afcohol, M OenkhUläh
AaclOT. in CewicMMdle pttlvcffArwIgM Zdtatolir, 10 OcwUitfMlt
KlMM>tpho«pllllt.

SUmmUtoung S. 60 Gcwirhtitcfle Alkohol. 30 Ccwichtttvilc
Aseton, 10 Gewichtateile pulrerfärmlgea Zelluloid. 10 Gewichtatelle

Krtoaotkirbonat.

StammMaung b, 60 Gewichtiteila AUcoliol, 30 üewicbtsttile
Aceton. 10 G«wlclitlt«llc prt»«l<OwiltM ZclMeU, 10 flewtehtitelle

Kreosotoleat.

Staniniemulsion 7. 1000 tie» ichntfUc eine» Kiirprra. dargrutcllt

durch Kihilien ron 100 Uewichlsteilen chineilacheni Holtöl mit
MO Gewiehtateilea o-Toliritflii und II ÜewMMtlln ShillrMarid,

AiMwaachcn mit Waaecr ttnd Trocknen, werden tmter KümB oder
Kneten auf WaaierbadtempcrBtur gebracht und dann 5(0 G«wlehta-
teile Natrtin-Tarkiaehrotöl von etwa 40 bia 55 Prozent IProckcnrAdt*
»tand und 6 bis 10 Prozent Asche in mehreren Portionen »ug»»etit

Dann werden 60 GewLi-htNtcile einer Natronlauge von 50* B, m n.eh-

icrcn Portionen cingetraf;eii und schlirSlirh die Masae unter Kneten
mit 800 Gewichtateiirn ^^'av<rr verdünnt. Die fertige LAtung bexw.
Bmultion kann dann, \:m sie von VerunrcinigtiDgen lo befreien,

koliert «rerden,

SlamralöaiMig R. lOO Gcwldiliteile SunMCAiiMM 7 werden
ndt 40 bto M GewIchtattilMi «laer Rohtritkot* mit dncm Gchell von
13 Praxcnl Zelhdaac gat vtnnleeht

Stanirnlfiaung 0, 100 ncwIcMMtMe Slammcmidalmi 7 werden
mit 75 bis 100 GewI^IrtcOea RtilieMm« mM «hicm Oek«H «oa
13 Prozent Zelluloie gut rermlieht.

Kunstleder I. Stammidsung I wird mit einem Pigment (i. B.

Buft oder mit einem [,nrk o >lgl. ) veraetzt und in einer oder in mrh-
reren Schichten aut üin er tiptechendes Teitilgetvebe aufgetragen.

Arbeitet man mit mehrrrrn Srhichten, %o kann man awiachen den
einieincn Schichten satinieren bezw. kalandern. Das Pigment kann
man auch von rornhercin mit dem o-Trikrea/lphosphat anreiben,

Kvnatleder 3. I. Schicht (Untcrpriparation) : Stammidiung I.

3, ScMcht (bcitehend aui etaem bla aeeba UefaerzCigcn): StamrolAsung 1

«itcr Sumte cinea rtgmmOm oder PafbiteOCi. 3i. Scbklit <L«cii-

achldd): SUmmMeu^f 3.

KuoBllcder 3, Stammldeong 4 wird mit einem Pigment (z. B.

mItRut oder mit einem Lack o. ^1.) vermiacht tmd in einer oder in

mehreren Schichten auf ein entsprechendeeTeitllgewebe aufgetragen.

Kunstleder 4. Stammldsung 5 wird mit elitem Pigment (x. B.

mit RaÜ oder mit einem Lack o. dgl.l renetat und in einer oder in

mehreren Schichten auf ein entaprechendea TextUgewebe aufgetragen^

Kunstleder 5. StsmmlöiuiiK 6 wlnl mit einem Pigment (z. B
mit Rub oder mit rineni [,n.-k u. ilg! ) veretit Und in einer oder in

mehreren Schichten auf ein enlsprechendesTexlltgewelw aufgetragen.

Kunstleder *>. 1 . Schicht (bestehend aus einem bis sechs Ueber-
aOgen): Stamml6aung 8 oder 9 unter Zusatz *on einem Pigment,
LMk «der Farbetaff. 3. ScMcht (beatebend aua einem bia drei Ueber-

I oder 9, Nach voUltammcncm Trockacn wird
9 Mc lOPMcacMliMi Stlm- oder Sehwefel-

en tmd nodmialegetraefcnet.

Runttleder 7. I.Schicht (bestehend aus einem bii sechs Ueber-
Zügen) : Stammidsang 8 oder 9. Nach dem Trocknen wird das Kunst-
leder entweder mit Dampf oder einer 5 bli 1 Oprozentigen Mineral-
iure behnndrlt, gründt'tvh ausgewaschen und getrocknet, worauf dann
die 2. Scl^iciit ^bestehend aus einem bi» drei L'eberzüf{en; mit der

Stammlösung 1 oder 3 gegeben wird.

Kunstleder 8. I. Schicht (bestehend aus einem bis «irr Uek>cr-

n): StammlSsung 8 oder 9. 3. Schicht (bcalcbend mc einem bin

drei Ueberzügcn) : Stammidcuilg 1 oder j. 3. ScMclit (beatabend au»
•Ucm Me dml Ucb«tca|cii> StammUURHf • ««er tii 4 Sekldit (be-
ctcbcii4 «M «lutm btoM I)«baRl|Mi)i StikmiilBiiiiig 1 oder S.

AiMh dlecH KuMtMar muO, de m VUm
dt Pcmpl oder mit einer lllMnlehM« «. dii
^iwmcImii

ANcKanMMtr von Nr. t btt B kann man entweder «mSdilat
cwiMiwa dCB cl—rincu Sdilehten kalandern bezw. pramea und

•ebneilldi mit einer beKcbtgen Ledernarbe oder mit einem bcllebigcil

Muatcr rereeben.

Die UcbcricgcnbeU dei Veifahiena pgenOber dn biaherigcB Im

bmc mtf dia HÜNbmlMlt erglM «Idi •..«• fot

Ba «mrde Kunstleder Nr. I und 1 glHchieitig mit zwei Kimat>
t, die genau nach dem Verfahren dea Kunstleder« Nr. (

und }, jedoch mit dem fnleriehlede hergestellt waren, daß an Stelle

de« ü-'rhkrrsylphi;Nphiit\ re;tir!» Rizinusöl zur V'rr'.Nendun^ gelangte*

Die vier Kun^tJeder wurden dann bei Luftiutritt auf H'O bis 105" C.

mUtzt, ivobei «ich folgendes herausteilte:

Wahrend die Kunstleder 1 und 3 arucb nach 14 Tagen (aacb
dieaer Mt wurde die Beobacbttraf untertroehen) keinerlei wie immer
geartete Verlnderang irigten, indem Aoaschen, WcichlMM^ üriH mrf
Keibccllthelt gtnalicb gleich btlebent wurden die zwd delebMi
Hilfe von RlilmwM hrrgeitciltcn Leder schon nach 17*ft Stil

hart und brftchl>.

einander und nam
lieh ab

Mach 39 Stundest brachen aie beim
M Stunden psilverte dte Sehldit

Balm Verarbellea von LcdcrablUlea zu KanaUcdcrpapjMMi
|bM durch daa Anaiaman mit Waeaer der Ledergarticb aum Siditaii

TeQ eerlaren. Beicannillch cntiteht der elgcnartlfe Geruch dm ~
der Ledergarticb
>r elgcnartlfe Geruc

k)*im GerbproxcS, bei welchem eine Umsetzung bezw. Zeraetzung
der in der tlerluchen Haut enthaltenen Salze durch den GerbstoS in

Gegenwait von Saiirebildncrn (»uckerartige StnITel eintritt; i<t dieser

-spezilische (>ei uch bei den Pappen durtti .Vuslaujjcn mit aä-icr ent-

fernt worden, so kann er höchstens durch einen erneuten Gerbproieft
wlederhergeileilt werden. Nun kommt es hierbei alter sehr auf die

Herstellungsart der Ktmstlederpappcn an. Jeder Geibstoff ist hierfür

nicht geeignet. gewAhnlich aber oärfte ein vegetabiliacher Gerbatnff

in Krage kommen; der Rrfnig i.t indc« keineawegi aicher. Man kann
einen Versuch mit einer NachKcrbung mittels einer Gerbslofftösung

machen, bestehend aus einer I.uhbrühe. mit einem Zusatz tlu 2 bia

5 Prozent Tonerdeazetat oder mit Kuchvalziuiatz. Das K<.'r)is«lz

dient hier mehr zum tien hmeitlighalten der Kunstledcrpappen. .-Xuf

4 Liter GerbstoHlöeung wären etwa 150 Gramm Kochaals zu nehmen.

aMarlw QnlaHlh*. Meiatcau werden runde Schleiftrommeln
verwendet; In neuerer Zeit hat man »ich auch mehr aia frflbcr den
acht- bezw. aerhaerkigen Roll- und Scheuerfässern zugewandt,
die entweder zent^Moli um ihre Acii^e oder auch um eine versetfte

Achse aich drehten ; man nimmt rbrteilhalt eine Limdrehungszahl
von 40 bia 90 Touren pro Minuta aa.| Den genmn PolicrproieS Immi
man einteUen bi Schleifen und Polieren. Im erateren Falle wer-
den die au glittendea Gegemtlnda mit mittelkdmigem Schleif- oder
HinieatelnpillVer wthrend etwa 34 Stunden getrommelt. Schneller

kommt man zum Ziel, wenn man die Schleifdauer um ein Drittel

abkürzt, die Gegenst&nde abputzt und dann Mit etwas feinerem
Schleifpulver nochmals etwa 4 bis 6 Stunden weiter schleift, Beim
Wechsel Ist darauf aber tu achten, daC ron dem griSberen Schleif-

pulver nicht« mehr ii\ der ebenfalls gereinigten Schleiftrommel au-

rOekhlcib^ da aanat die Waran nkitt rata awfierhIHren weiden.« Da
anachelnend ein aolehea Verfahren mehr ZeltattlWead erfotdett, an
kommt man doch aber t>cl der darauf folgenden Hochglanzacheuerung
schneller zum Ziel, erreicht also schneller eine feine Politur. Vor-
teilhaft erweist sich In gröfteren Betrieben die Einrichtung mehrerer
Schleiftrommeln. in welchen eben die verschiedensten Körnungen von
Schleifmitteln rorhanden alod, da man dann daa Reinigen der Scheuer-
trommein entbebiM kann. Sind dla OeganHliide auf Acte W«Ih»
vorgeicMIffen, ao wurden lle welter mit SditcBmdveldc, Wiener Keli
und sonstigen Poliermitteln wie Sigcaptnen, Leder- oder TuchaMUtM
in einem anderen ScheuerfaS auf Hochglanz poliert Von einer Be«
sprechung der bekannten Scheuerfisaer glaut>en wir, da aolche ge-
nügend bekannt sein dürften, absehen zu kOnnen, wir wollen nur
darauf aufmerksam machen, dal man bei den achteckigen Trommeln,
welche auf der Achae versetzt laufen, noch weitere achieifande Be»
wegung erreichen kann, wenn man Im lanem 6tr Trommel Widern
atinde enbringt ^ in Gaetalt einee klitaen bn rechten Whikel aar
UngariehtttBg der TMnuncI «teilenden Bretlee die OegenUlnda imlea»
einander wetten mBasen. Gut ist e«, wenn diese Hrettcr ao anga*
ordnet sind, dait sie eine Spirallinie, allerdings mit Unterbrechung,
ergeben. Von diesem Prinzip ausgehend, haben auch die Amerikaner
S c h e u c r f a s ie r konstruiert, bei deriL-n ^Lch Tiicfit nur die Trunirnel

dreht, sondern wo zu gleicher Zeit auch durch eine Im Innern der
Tmmmal anaabraehie «ich dralienda Sehnadia dae Sehl elfgut tosria

die au eehMnnden GcgentUnde tn wnuiiieibtodieneT' Bewegung ge-
halten werden. Die Einrichtung einer derartigen Scheuettrommel iat

folgende: Die sechs- bexw. achteckig gehaltene Trommel Iat in dncm
Lagerarm, welcher an einem mit vier Füllen »ersehenen Stinder I»«-

flndlich iat, drehbar um ihre eigene Arh»e gelagert. Die Stellung

der Trommel ist im Winkel von 45' zur Horizontalebeoc. Die Achae
der Tremmel, welche auf beiden Seiten des Lagcrarma in Lagern
Uuft, iit dufdihohrt, a» dai «Ich die Trommel, angetrieben dareh
ein WlnkelaalHirad, um «Ich aetbet dreht, wUirend von der i

geeeiiten Seite die die iimere Adiee iwigelicade Sehnedte eich ivie*

der durch hetnnderen Antrieb an bewegt. daS dta Schnecke die Ga-
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gCMtlnde Mwoht als «ueh dmt SchltifmUtcl ununterbrochen nach
obm wickeln mui, Hlctdiireh wird erreicht, dit die xu tchleilcr.dcn

G«|Cn«tlDde nicht nur eine drehrndr Hewfgung frhulten, »ondem
MKh ekne Längatwwe^un); ; hicbri la.lcn zhvr dir \.:r:neit Gegenstände
UHMt sn den von der Schnecke nicht berührten ätcllcn wieder nach
nMn, lo dat Ttm dncni Ftttlafcm derselben oder gar «laani Var-
kltbca keloe Rede aeia kam. Durch die eigene Selnrcrc der Ware
tat dlMt immer bcitrcbl, nach unten tu fallen. Statt der eckigen oder
nm4nt tich bewegenden Trommeln hat man auch veriucht, die

Scheuerunj der kleinen Gcgemündc In sich hin und her bewegenden
KA«ten oder runden lieJUlteTn zu rrrrirhen, die Erfolge <ind aber
nicht ermutigend geweten. licdcutend besser haben »Ich die quadra-
(iMh gebauten Kiiten bewihrt, hei denen die Achae dur^-h zwei

(Igenäberlicgcnde Ecken ging und bei denen Im Innern noch Hern-

ffn B§i>racl>> «rana, mich» da« UcbtvttaaitdMwarf« der O*-
gewiUtode bww«eke« •elttm. Dte GeicKirtadlgkttlt dw Tromroeia
mnt Immer lO gewihll werden. ^a> auch ein Rallen oder Falfen der
Ciegcnttinde itattfindct. tat diea nicht der Fall, lo kann auch von
einem Schleifen keine Rede »ein Die Erfahrung «pielt hiebei eine

groüe Rolle, da insbenondere *ai:h je imc^i dem verwende teii Schleif-

mittel eine achncUe oder weniger tchnelle Bewegung TOrhanden uln
««t. Dm ft«kl«iriiiittel mut Immer dem ni ichUifendcn Material
od« «iNh dM P«nMa, weldic dca Material hat, angepaSt aeln.

Mancher UiSerfolg. d«rM jtdcr MMrirnkMang nteht an vermelden
IM^ wird hiuQg In gm «ndiw Orladea fMiirht, ata wie dort, wo
tr wiricHcli Uiit. <Nadi .Uahdtth«.)

Pattntllfitii.

OeutschlaDd.

tm. P. ttl40. Verfahren zum Karben enn NllrosellnloaC; —
Farbwerke vorm. M elalcr Luclua A BrftalBgt
H«ch*t a. M. J. II. U.

42g. P. ntlS. Verfahren zur Heritteliung haltbarer, dai heiit aich

nicht entmischender und zur Eriietuttg unveränderll-

cher eUsilscher An^trictic, 1 m p rüg n i e r u ng e n

imr. geeigneter Emulaiunen au* w&Mer^cn Löiungcn

alaa, ,TI|iir»iilwnB M SiMtgart. 9. V. 12.

Mb. V. II SSL Vvftkim w «wlrthii« WkAm», film» mdtr
Plattem Summ m Patent Nr. 374 «M. — Ver-
einigte GlsiiB*l«f(«PabrllE«a A.«&, tttwfild.
If. IV. Ii.

39b> V. 13177. Verfahren >ur Hctitclling gllnxender Fiden aui

friaeher. nicht gereinigter V'iiko*e mittel* Mineral-

»lure.— VereiniKte Glantitoff-h abrlken A.-G.,

Elberfeld. 36. XI 13.

32h. H. 3833<). Verfahren lur Heritelluiig von Oellackan aua K«-
palhari und fetten Oelen Kcichhold, FlftggM
« Boecklng, Hamburg T Vli l.V

39 ba D. 39M8. Verfahren zur Hersteilu'i^ v in K n nstieide, kün»t-
lirben Fiden oder Ilm* au« priniircn LAauitgen

— ErMi DananiBiint
II. VI. 13.

33L C.S4t4S. VniilMinrHOTMlIungvMHaraliittmaMca.-
Ctflia^OcacliaehBft !. b. H., Mabrleti a. Rh.
37. XL 13.

Stk. tt, ittn. Verfahre« mrlaolierung und Sptanbarmaehitttg
der In der Rinda dkr NaaiaMlanaa «athattanMi Paier.
- Dr Oawald Rtehtcr and PMtdiiah Pleli. Wien.
6. It. U.

Ik. nM3. Verfahret) zum Imprignieren von Spindel-
• chnuren. — Fa. H. W i I he Im Kn oll, Mjrlau t. V.

JV. VII. U.

33h. 8t. 19374. Verfahren zur Herstellung ton Lfiaungen der Ate-
ty I r e I In I o s r. ii a d i r h e Anilin- «ad Spda-
fabrik. Lud» igshiafen a Kh. 15. 1 14.

33 a, O. 40006. Verfahren zur Gerbung. 1 mp r ignie r u ng utw.
von Stoffen. — Ele k t ro -O s m >e , Akt.-(jea (Graf
SchwcrinGeiellichaft). Krankfurt «. M. I4.IX.13.

3Ba. G. 40 776. Verfahren tur Gerbung, Imprägnierung uaw.
on Stoffen; Zuiata au AnaaeWung G. 40004w —
Blektro-Oamoae, Akt.-GcB. (Graf Sahir«rln
GaaalUehaft). Prankfort a. M. 7. I. 14.

33h. 3U33I. VarMM« inr Heretwihing nicht cxploaibier Prl-
parate. Inibetondere fflr die Zwecke der Holiknn-
lervierung. — Farbwerke vorm. Melater Luclua
* HrOnlng, HdebM a. M. 30. X. 13.

13 Ob

13 q.

3Shy 331333. Verfahren aar llentellung nicht ezplualbler Prä-
parate, Inabeaonderc für die Zwecke der HoUkon-
aerviemng; ZuuU tu Patent Nr. 3S133I. — Farb-
werke vorm. MeiaterLuaiMift BrAnlng,IUdHi
a. M. 6. XI. 12.

30 b.

%U
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8 a,

30 b.

39 b.

33 k.

30 b.

30«.

3339S0. Verfahren zur i'ar^tellung von Kduis. iiuk. —
Farbenfabriken vorm. Friedr. Uajrcr it Co..

K«n a. Rh. 31. III. 13. PriofMtaaa
In OroabittaanlM *e« 14. VIL II.

311303.

281 3M.

311 303. Vcrfahrea nun Waaaerdleht- und Kernig-
machen von Kunatleder; ZuMtz tu Patent

Nr. 27t>S>i. — Conrad Krug, Kervenheim bei Ke-

vcUer und Heinrich Bdllert, Dulaburg IV. 14.

Verfahren zum Reinigen von Gebrauchsgegen-
a tan den aller Art; Zuiatt tu Patent Nr. 267 659. —
Ka. Ktrplui & Herzberger, Berlin. 27. VIII. I}.

Verfahren tum Firben von Kunstleder aua mit

ZeUuloaeverblndungcn , intbesondere Nltrotelluloie

oder Zelluloid imprägnierten Sluffbahnen. — Eduard
Girtik, Wien. 38. Xi: l^.

Ml 36:.

331363.

30136*.

301 32S.

331 424.

3H b. 2SI 454.

311471.

381 410.

33 h. 381433.

Verfahren zur Hecttellung pliiatiacher oder e latti-

tcher Massen; Zutat« zu f'atent Nr. 377 653. —
Julius Stackhauten, ICrefeld. 23. XII. 10.

Verfahren rar Hcratellung elattiteher oder i>!a>ti-

acher'Maaaan aaia Gljraeringelatinc und dergl.; Zu-

eaU au Patent Nr. 377 M3.— JaUuaStoekhanaea.
KraMd. 31. XII. IX
Verfahren aur Hentellung von Laeken ana 2cllll>

lotcdcriralen, — Zapon-Laek«GaaellBchaft n.
h, H.. Harlln. 23. IV. 13.

Varfahm aur Darstellung lellvloidthnlicber
Maaae« Badiac he Anilin- n. Soda. Fabrik.
Ludwigahafen a. Kh. 39. XL 13.

Vorrichtung »ur Hrrttellnng von Kilms oder Bän-
dern in ilüchilgeii liMungsmltteln gelösten Uts-
len. bnvpieWv. ei^e Zelluloid. — Henno Uorzykows-
k 1 . 1. hirlii-.tenbitrK. 1. 1 1.

Verfahren zur llerttcllung von Kondentations-
Produkten aaa Phnaton aad Pumialdal^yd ia Ot-
genwart einer aU KoadMaaHaniHilltel wlriteiidaB

Baaa. — Bakalltt GaaelUchaft m. b H.. Bertta.

43. X. 80, PriaeltOt ana dar Anmeldung ii. den Ver>
elnigiea Staaten *«« Amerika vom I S. .V . 07. anerli aaat

Verfahren aur Reinigung von Ateton. — Dr.

Kari Joh. Freudesberg, KleL 21 IX. 13.

Verfahren zur Wiedergewinnung dea Aethara
beim Eindampfen von ätherischen l'anninlömngen. —
Kitritfabrik Akt.-Ges.. Köpenick. 29. I. 13.

Verfahren zur Herttellung einet Le in ölf irniser-
saties; Zuaatx tu Patent Nr. 272 465. — Fa. Rrast
Ferd. Waentig, GroOenhalB, Sachten. 28. II. 13.
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